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Die Englische Vermessung von K u s c h in i r

und der zweithöchste Berg der Knie.

ZWCITHtftH&TC BCRC J
\* » Vi,

TJwulUl ->• • •

Bei Eröffnung des neuen Jahrgungc» dien-r Zeitschrift

dürfte Ol nicht unpassend encheinen, wenn wir einen Blick

auf die höchsten Gipfelpunkte des Erdbull? werfen. Gerado

dem Relief der Oberfläche unteres Planeten haben wir als

einem der wichtigsten Gegenstände der physikalischen Geo-

graphie in deu früheren Jahrgängen unsere Aufmerksamkeit

vielfach zugewendet , wir konnten aus allen Weltthoilcn

von überaus zahlreichen neuen Hühcnmessungeu berichten,

die oft für die Kenntniss ganzer Liindergruppcn von

grüsster Bedeutung waren und ganz neue Anschauungen

erweckten, auch war es dieser Zeitschrift vergünnt, die

Entdeckung des höchsten aller bisher gemessenen Punkte

zuerst in weiteren Kreisen bekannt zu machen. Eine nä-

hert- Veranlassung, abermals auf diese hiiehsten Erhebungen

der Erde zurückzukommen, giebt uns die berichtigte Mes-

punn eines Gipfels in der Karakorum-Kettc, der alle anderen

Gipfel des riesigen südlichen Bandgebirges von Hoch-Asien,

mit einziger Ausnahme de» Mount Evercst, überragt.

Ffttnm'i 0««jt. ÜHttdnpBi 1 8ft i » MI i.

Wiederholt haben wir auf die so überaus wichtige

Aufnahme von Kaschmir und West -Tibet hingewiesen'),

diu in Verbindung mit der grosmrtigeu Vermessung Indiens

während der letzten Jahre unter Capt. MoutgomcrieV Lei-

tung trotz der mannigfaltigsten physischen und politischen

Schwierigkeiten glücklich durchgeführt worden ist. Ein

'['heil dieser Aufnahme, das Kaschmir-Thal und seinen Oo-

birgsring umfassend {von 33* 20' bis 34* 44' X. lir.

und von 74° bis 75* 40' Ostl. L v. Gr.), wurde schon

im Jahre ln.V.> vollständig abgeschlossen und ein grosses,

schünes Kartenblatt dieses Gebietes der Gcogr- Gesellschaft

in London vorgelegt, indem wir der baldigen Veröffent-

lichung desselben im Indiun Atlus entgegensehen' und uns

der Hoffnung hingeben , demnächst Ausführliches über die

Aufnahmt n in den nördlich und ostlich anst einsenden Thci-

len Tibet» zu erfahren, legen wir unseren Lesern vorläufig

B ifltOgt. Milth.- USB, SS. 491 tili 495; 1R6C, S. 78.

1



2 Dio Engl. Vermessung von Kaschmir und der «weithöchste Berg der Erde.

die obige orientirende Skizze vor, die in Betreff de.» Kasch-

mir-Thaies and der umgebenden Berge hauptsächlich eine

im „Journal of the Asiatic Society of Bengal" von Capt.

Montgomerio publicirte Zeichnung, in den übrigen Theilen

vorzugsweise Capt. H. Strachey's vortreffliche Karte von

West-Nari zur Grundlage hat. So unvollkommen diese

8kizze noch ist, so erkennt man doch auf ihr wesentliche

Berichtigungen und Vervollständigungen der von G. T.Vigne

im J. 1842 angefertigten besten aller bisherigen Karten

von Kaschmir, namentlich was Lage, Verbindung und Höhe

der das Thal einsohlieesenden Gebirge betrifft '); und zu-

gleich zeigt sie übersichtlich die Gmppirung und Lage der

zahlreichen von Montgomerie und seinen Assistenten ge-

messenen Höhepunkte, dio bereits im Jahrgang 1858 der

„Geogr. Mitth." (8. 493 und 494) aufgeführt wurden.

Das meiste Interesse dürfte jedoch der auf der Skizze

angedeutete Riosengipfel der Karakorum-Kette in Anspruch

nehmen. Vom Haramuk und Kanüri-Nar aus hatten, wie

wir früher berichtet, die Englischen Ingenieure zwei Berge

der Karakoram-Kette gemessen und damals ihre Höhe zu

25.416 und 27.928 Engl. Fuss bestimmt. Der letztere,

als Karakorum Nr. 2 bezeichnet, musste danach als der

dritthöchste Berg der Erde betrachtet werden, denn seine

vermeintliche Höhe blieb um 228 Engl. Fuss hinter deT

des Kintschindjunga zurück. Aus einem Memorandum des

Major H. L. Thuillier, Deputy Surveyor General of India,

über die Aufnahme von Kaschmir 2
) erfahren wir aber,

dass man bei dem Fortschreiten der Vermessung eine

Menge Berge in der Karakorum- und Mustag-Kette gemes-

sen und dabei die Höhe jenes Piks zu 28.278 Engl, oder

26.533 Par. Fuss bestimmt habe. Leider wissen wir bis

jetzt nichts Näheres über diese Messung, auch über die

Position des Berges sagt Major Thuillier nur, er liege

nahezu in der Verlängerung der Linie von Sirinagar nach

Iskardo, etwa 158 Engl. Meilen nordöstlich von ersterer

Stadt; die Höhen-Angabo selbst dürfen wir jedoch dess-

halb nicht in Zweifel ziehen, da sie aus der zuverlässigsten

Quelle kommt und von Major Thuillier wiederholt gemacht

wird. Zwar unterliegt sie vielleicht noch einer Korrek-

tion, wenn die Nivellirung vom Meere bei Karatschi bis

in den Himalaya beendet ist, doch wird dio Zahl dadurch

nur eine unbedeutende Berichtigung erfahren und ihr Ver-

hältniss zu den Höhonzahlcn der anderen dort gemessenen

Gipfel wird unverändert bleiben. Nach unserer jetzigen

Kenntnis« überragt der Karakorum Nr. 2 den Kintschin-

djunga um 122 Engl, oder 114 Par. Fuss, wird jedoch vom

Mount Everest noch um "24 Engl, oder 679 Par. Fuss an

') Ein Aufuts von Ctpt. Godwin Amt« tttxr d«n Gtbirgwieg

tod Euehnür toll Im B»ch«t*n Band« des „Journal of tb< K. üeogr.

Sodet j of London" pnblitirt v*rd«n.

>) Journal of tho A.ittic Society of Benjat, 1880, Nr. 1.

Höhe iibertroffen , und ist demnach der zweithöchste Berg

der Erde.

Wie man vom Mount Everest Nichts als seine Position

und Höhe kennt und selbst über Beinen Namen noch im

Zweifel ist, so fehlen auch über den ihm am nächsten

kommenden Gipfel bis jetzt alle weiteren Nachrichten, denn

Major Thuillier theilt nur mit, dass er Schnee trage und

dass kein Berg in seiner Umgebung auch nur annähernd

zu gleicher Höhe emporsteige, obgleich sich ungefähr

16 Engl. Meilen davon entfernt eine schöne Gruppe von

durchschnittlich etwas mehr als 26.000 Engl. Fuss Höhe

befinde. In früheren geographischen Nachrichten und Reise-

beschreibungen wird zwar öfters dio bedeutende Hohe des

«wischen Mustag- und Karakorum - Pas* gelegenen, bald

Mustag benannten, bald zum Knenlucn oder zum Kara-

korum-Oebirge gerechneten Bergzuges erwähnt, wie z. B.

Vigno den Anblick der „schneeigen Sierra des Mustak,

die sieh von Hunsch bis Nubra erstreckt", den er vom

Subu-Pass (nordöstlich von Leh) genoss, als von „hervor-

tretender und höchst majestätischer Grossartigkeit" be-

schreibt, einen bestimmten Hinweis auf jenen höchsten

Gipfel der Kette aber suchten wir vergebens, obwohl

mehrere Europäische Beisende, wie Vigne, Strachey, Thom-

son u. A. , in seine Nähe gekommen sein müssen. Selbst

Adolf Schlagintweit, der im Sommer 1856 den Südabhang

jenes Gebirges bereiste, scheint keine Kenntnis« von dem

Vorhandensein eines so bedeutenden Piks gehabt zu haben,

wenigstens finden wir in seinen Briefen keine Andeutung

davon. Er schrieb am 5. Dezember 1856'): „ . . Nörd-

lich von den beiden grossen Thälern West-Tibets (Shayok

und Indus) erhebt sich eine hohe Kette schneebedeckter

Gipfel; es ist dos Gebirge des Kuenluen, welches hier an

seinem westlichen Ende weit höhere Gipfel hat, als etwas

weiter östlich in den Umgebungen des Knrukorum-Passes.

Es war mir möglich, in drei Querthälern, welche das

Wasser dos Kuonluen in den Shayok führen, bis zur Was-

serscheide des Gebirges vorzudringen und die Höhe der

wichtigsten Gipfel durch eine Reihe von Wiukelmessungen

zu bestimmen. Grosse Gletscher befinden sich in den

oberen Enden des Kuenluen. An einem dieser Gletscher,

welcher bis zu dem Dorfe Korkonda herabreicht (1 J.500 Engl,

oder 10.790 Far. Fuss), hielt ich mich mehrere Tage auf,

um spezielle Beobachtungen über die Bewegung und die

physikalischen Verhältnisse der Kuenluen-Gletscber anzu-

stellen. Ich ging während fünf Tage längs der Moräneta

des Gletschers aufwärts und erreichte endlich am 27. Juli

eine kleine, trockene Oase alten Moränenschuttes. Holz-

vorrätho, Lebensmittel, kleine Zelte, aus groben Woll-

docken gebildet, für meine zahlreichen Träger waren vor-

') ZaiLcbrift für Angern. Erdknnd«, Ken« Folg«, Bd. II, 8. 160.
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ausgcsandt worden. Hehrere hohe Schneegipfel befanden

•ich in der unmittelbaren Nähe do» Lagers. Am 29. er-

reichte ich an dem schneebedeckten Abhang eines isolirten

Gipfels eine Hobe von 19.500 Engl. (18.296 Pur.) Fuss.

Das Wetter war ungemein klar und ruhig, ich verweilte

einige Zeit auf dem höchsten Funkt, um das grossartige

Panorama zu untersuchen; in jeder Richtung breiteten

sich hohe Bergketten aus, die durch grosse, mit Gletschern

erfüllte Thäler getrennt sind.*

AusfUhrltches über diese höchst interessante Periode

der Forschungen Adolf 8chlogintweit's wird ohne Zweifel

enthalten, und da auch die vollständigen Resultate der

Kubischen Vermessungen in nicht ferner. Zeit publicirt

werden dürften, so wird man voraussichtlich ziemlich genau

über den zweithöchsten Berg unterrichtet «ein, wenn die

niihoro Beschaffenheit des Mount Evcrest noch in tiefstes

Dunkel gehüllt bleibt.

Der Kiiitsdiiuüjunga und der Sikkim- Iiimalaya überhaupt.

(Mit Kitt*. .. Ta/el i.)

Ungleich besser aU über die im V. erwähn-

ten beiden höchsten Berge der Erde ist man über den

Kintschindjunga (KanUchain- oder Kuntschindjunga) unter-

richtet, der eine Zeit lang für den Kulminationspunkt der

Erdoberfläche galt, jetzt aber auf die dritte Rangstufe

herabsteigen musa, denn obwohl tob enormer Hübe

(28.156 EngL oder 26.419 Par. Fuss), überragt ihn doch

der Karakorum Xr. 2 um 122 Engl, oder 114 Par. Fuss,

der Mount Erereat sogar um 846 EngL oder 793 Par.

Fuss. Fast genau nördlich von Calcutta, also von allen

Gipfelpunkten des Himalaya am nächsten an der Haupt-

stadt Indiens gelegen, ist er schon aus diesem Grunde zu-

gänglicher als die beiden höheren, überdies« steht der

kleine Staat Sikkim, dessen Grenzen ihn umschliessen,

unter Britischer Oberhoheit und schon von den äusseren,

südlichsten Bergketten dieses Staates, die in neuerer Zeit

der direkten Herrschaft der Englischen Regierung anheim-

gefallen sind, erblickt man sein zackigeB Haupt in voller

Majestät. Gegenwärtig, wo die Bengalische Eisenbahn von

Calcutta bis Kodjmahal am Ganges befahren wird, von wo

der Fuss des Himalaya nur noch etwa 25 Deutsche Meilen

entfernt ist. kann man in wenigen Tagen von Calcutta

nach Dardjiling, dem Englischen Städtchen auf dum Nord-

abhang der äusseren Bergkette Sikkims, gelangen und sich

so den Anblick jenes Bergkolosses obuu grosse Anstren-

gungen verschaffen. Sein Abstand von der Bengalischen

Ebene beträgt nur ungefähr 17 Deutsche Meilen; ein rü-

stiger Gebirgswanderer , dem es gelingt, an seinen Abhan-

gen bis an die Region des ewigen Schnee's hinaufzudrin-

gen, kann daher in verhältnismässig sehr kurzer Zeit

gleiclisani alle Zonen von den Tropen bis zum cisunistarrten

Pole durchreisen.

Solchen günstigen Umständen hat man es zu danken,

dass der in Sikkim gelegene kleine, nber durch die grgon-

dor organischen Formen aller Zonen

um so interessantere Theil des Himalaya genauer, minutiöser

durchforscht worden ist als die meisten anderen Gruppen

dieses GebirgeB, und neben einer Reihe an sich werthvoller,

aber an Umfang minder bedeutender Beiträge anderer Rei-

senden und Gelehrten waren es, wie bekannt, vorzugsweise

die Arbeiten Dr. Joseph Dalton Hooker's, welche uns eben

so vielseitig«.' als gründliche Aufschlüsse Uber den Sikkim-

Himalaya gaben. Diese Arbeiten, von der grössten Trag-

weite Tür den Himalaya überhaupt, haben zwar überall

eine gerechte Anerkennung ihres Worthes erfahren, doch

sind sie im Grunde für die Zwecke der physikalischen

Geographie noch wenig ausgebeutet worden, bei Veranstal-

tung einer Deutschen Ausgabe 'der „Himalayan Journals"

hat man zudem den Missgriff gethan, die wissenschaftlich

äusserst werthvollen Appendioes ganz fortzulassen. Es

scheint daher noch jetzt ein Zurückkommen auf Hooker's

Forschungen nicht überflüssig zu sein.

Diese Betrachtungen veranlassen uns, eine Bearbeitung

des Hookcr'schen Werkes, die wir bereit* vor oiner Reihe

von Jahren begonnen und zu einem vorläufigen Abschlusa

gebracht hatten, wieder ans Licht zu ziehen. Sie sollte

alles topographische und physikalisch-geographische Material

aus Hooker's Werk, verglichen mit deu Resultaten der

Forschungen in anderen Tbeilen des Himalaya, umfassen

und namentlich in Karten und Profilen anschaulich machen.

Durch anderweitige Arbeiten verdrängt konnte sie in der

beabsichtigten Weise nicht zur Ausführung und Publikation

kämmen, es dürfte aber vielleicht nicht gauz uninteressant

|
sein, einige Bruchstücke daraus au diesem Orte mitzutheilcn.

L Bkisse der politischen

Cber die (n-Kluclitc Sillium» weiaa man oklit viel, nur au* Jod

|
einzelnen Perioden, in iKutn die Oil-lndiaibo Knmjmgtiti.' aich in dio

Angelegenheiten des Luid« mlxlite. aind Nulirichtrn lufbirwuhrt. Vor
«tw» 3(>i> Jsliren Iiararn Tibetaner in il»a Lind , filbrlen die bmldni-

attwhe Uclieion bei den damal» heidniathen Leptackaa ein und nahmen
die Begieren* in die Hände. l>ie Wanlo .1.•» KttnUn oder lladji aolt

ton jeuer «blieb gewearn aein. l>er rrate, dtaaen Kamt '

1»
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ist Rup Ohlring; er midirto in Dardjüing und starb im Jahn 1788.
8ein Reich utufasate ausser den» heutigen Slkkim noch die östlichsten

Theile von Nipal und einen kleinen Landstrich am Fuss« des Hima-
leya westlich toi» Mahanaddy-Pluss. Nach Norden erstreckte es sieb

dagegen nur bis Tachungtam und erweitert« sieh erst später dnrrli das

ZurUckweichen der Tibetaner aueret bis Somu Samdong, dann bis Tal-

lucn Samdong uui endlich bis «um Knngrs- Laras -)'«•». I'nter der

Regierung seines Sohnes Chhawa lladja fielen die kriegerischen Gborkas
mit etwa 6000 Mann von Nipal aus in Sikkim ein und belagerten 1788
die llaaptstadt und damalige Residenz Sikkim, die südöstlich von

Pcmlongtsehi lag. Der Radja sog sieb nach der Tibetanischen Grenze
eurtlck und acbloss einen Vertrag mit dem Radja von Bhotan, wonach
dieser ihn mit Treppen uuterstütaen sollt«, er dagegen eine gewisse

Summe als Tribut an ihn zahlte. Mit Hülfe dieser Truppen entsetzte

er nooh in demselben Jahre die Stadt Sikkim und swang die Ghorkzs,

sich nach llam zurückzuziehen, wo sie ein fort errichtet hatten. Doch
bald darauf starb der Radja und hinterlieu einen noch unerwachsenen

Sohn Namens Kurin Nsraki, und da auch die Bhotaneaischen Truppon
wieder ahiogcn, unterwarf sich der grosstr Thcil de« Laodes den Gbor-
kas, welche Festungen anlegten, n. a. su Dardjiling und Taasiding,

Steuern erhoben und einen Gouverneur einsetzten. Der junge Radja
flüchtete nach Tibet, aber dor Anführer der Loptschae, ein Upferer

und energischer Mann, setzt« sich in Gandhok, einer Festung swlsehen

den beiden Qucllflüseen der Tiesta in der Gegend von Tschungtam,

fest und erhielt s« dem Itaiija einen nicht unbedeutenden Landstrich,

der ihm 7otiO Rupien jährliche Revenuen einbrachte. Im J. 18ÜÜ kehrte

Kurin Nsmki nach Sikkim surtiek und versuchte mit Hülfe von 500 Tibe-

tanern die Ohorkas aus dem Lands su vertreiben; da aber sein Upfe-
rer Heerführer bald darauf starb, konnte er Nichts ausrichten und
mnsste sich auf das ihm gebliebene Gebiet von Gandhok beschränken 1

).

Erst 1815 bekam er durch einen Vertrag der Britischen Regierung mit
Nipal sein früheres Reich wieder, wobei er sich unter das Protektorat von

England stellen inusste. Noch ein Ms], im Jahre 1817, wurde or von
den Ghorkas vertrieben, aber dem Vertrage gemäss durch die Englische

Regierung wieder eingesetzt, welche dadurch dem weitern Vordringen

der Nipslesen nach Osten hin eine Grenze setzte.

In den folgenden Jahren gingen in Sikkim keine bemerkenswer-
then Veränderungen vor, bis im Jahre 1836 die Englische Regierung

das Gebiet von Dardjiling ftlr eine Jährliche Rente von 6000 Rupien
dem Radja abkauft« und daselbst 184« ein Sanatorium gründete. Hier
achlug nun der Superintendent Sikkims, Hr. Campbell, aeinen Sita auf,

während der Radja seine Residenz nach Tninluug verlegte. Dardjiling,

früher ein unbedeutender Ort, wuchs seitdem zu einer ansehnlichen

Grosse heran; aur Zeit, als Hr. Hooker es besucht« , zählte ee schon
4000 Kinwohner und hatte den ganzen Handel mit Sikkim an sich ge-

zogen, der hauptsächlich in Moschus, Salz, Ooldstaub, Borax, Soda,
wollenen Stoßen und Pferden besteht. Sein Aufblühen glich dem einer

Australischen Kolonie.

Obgleich sieh Sikkim immer sehr unabhängig von der Englischen

Regierung in erhalten wuaste, fanden doch der Radja und besonders

sein Minister das gelegentliche Kinmisrhen des Protektors in die An-
gelegenheiten des Landes sehr unbequem und suchten au wiederholten

Malen, aber ohne Erfolg, den bestehenden Vertrag zu ändern. Eine
günstige Gelegenheit, ihre Pläne auszufuhren, schien ihnen gekommen
zu sein, als Hr. Campbell im Herbst des Jahres 1849 den Hr. Hooker
nach dem Tschola-Pasa begleitet«. Sie Heesen beide gefangen nehmen
und verlangten von dem ersten) mehrere Koncessionen, die »rabertrots
langer Gefangensehaft und grausamer Behandlung «u geben «ich wei-

gerte. Anf energisrho Demonstrationen von Seiten des Genersl-Üouvcr-
neun von Indien wurden sie endlich zurück nach Hardjiling gebracht,

aber die verlangte Genugthunng, namentlich die Bestrafung des Mini-

sters erfolgte nicht. Darauf hin wurde dem Radja im folgenden Jahre

der ihm zugehörige Terai-Histrikt und der ganze südliche Theil seines

Gebietes bis zum Grossen Hanglet - Kluis genommen und ihm zugleich

eino jährliche Geldstrafe von 6000 Rupien auferlegt, die ihm aber ge-

gen die früher bezogene Rente erlassen wurde. Dadurch ist das Gebiet

von Sikkim auf 78J Geogr. Quadrat • Meilen mit «1.766 Einwohnern
eingeschränkt worden 1

). Wie es heisst, soll die Britische Rogierung
in neuester Zeit auch diesen Rest dem Indischen Reich einverleibt

haben, weil während des grossen Aufstondes im J. 1857 Unruhen da-

selbst vorgefallen seien.

') Francis Ha-n Uten, Account of tue Kingdom of Nepal etc.,

pag. 118 ss.

*) Statistical Pspors relating te Indiz, London 1853, pag. «3.

< 8. Physikalisch - groi^ruph i •sehe Grrondzüge des Landes.

Sikkim hegt fast genau nordlieh von Calcutta und nur 400 Engl.

Meilen vom Bengalischen Meerbusen, «wischen S6» 40' und «8» N.Br.
und zwischen 88° und 89° Östl. L. von Gr. Ks bildet einen etwa
60 Engl. Meilen breiten Theil des Himalaja und wird im Osten von
Nipal, im Westen von Booten begrenzt. Seine Sttdgrenze ist leieht su
bestimmen, denn die Berge erheben sich plötzlich ans der Bengalischen

Ebene als Ketten von 6000 bis 10.000 Engt. Fuss Höh«, bis zu Ihren

Gipfeln dicht mit Wald bekleidet. Die nördliche und nordöstlich«
1 Grause bctlndet sich jenseit der Region des vielen Regens und ist keine

natürliche, sondern eine politische, zwischen Sikkim und Tibet vom
Kintschindjung* nordöstlich nach dem Tschomiomo und von da östlich

Aber den Kongra-Lama -Pas» und den Kamm des Kintschinjhow nach
dem Donkiah (Powhnnry Oberst Waugh's) gezogene Linie.

Die wichtigsten Merkmale des Landes sind der 38.156 Engl. Fuss
hohe Klntechindjunga im Nordwesten und der Ktuss Tiesta, welcher
die ganae Länge des Landes durchströmt und einen Lauf von mehr
als 90 Engl. Meilen In gerader Linie hat. Beinahe alle Quellen der
Tiesta liegen innerhalb Sikkims und ausgenommen einig« Verhältnis«-

nissig unbedeutende Flusse , welche von den äuaeersten Bergreihen
herabkommen, hat dieses Land kein« Wasserläufe als die Tiesta und
ihre Zuflüsse, welche das grösste der Hlmalava-Thälor zwischen dem
Tambur in Ost-Nipal und dem Materhu in West-Bhutan einnehmen.

Ein ungeheurer, 6« Engl. Meilen langer Kamm erstreckt sich vom
Kintschin südwärts nach den Ebenen Indiens; er heisst Singslelah und
trannt Sikkim von Ost-Nipal. Die Gewässer von seinor westlichen Seite

Iiiessen in den Tsmbur, die von der östlichen in den Grossen Rungiet,
«inen Nebenfluss der Tiesta. Zwischen diesen beiden letzteren Flüssen
kommt vom Kintschindjunga herab ein zweiter Gebirgakamm , der in

|
den Tendong ausläuft.

Die Ostgrenae gegen Bhoten wird anm grössere Theil durch die

. Tachola-Kette gebildet, die sich von dem riesigen, 23.186 Engl. Fuss
hohen und 50 Kngl. Meilen ostnordöstlicb vom Kintschindjunga gele-

genen Donkiah nach SUden kineieht; wo sich die Grenzlinie den Ebenen
i Indiens nähert, folgt sio dem Laufe der Tiesta und ihres Nebenflusses

Rinkpo, der von der Tsihola-Kett« herankommt. Diese Kstte ist weit
höher als die des Singslelah und die Gewässer ihres Ostabhangoa ex-

giessen sieh in den Malschs, dessen oberer Theil in Tibet, der untere

Der Dunkiah, obgleich 5000 F. niedriger als der Kintschin. ist der
Kulminationspunkt einer viel ausgedehnteren und höheren Gebirgsmasse.

Er entsendet von seiner Nordwest-Seite einen ungeheuren Bergzug, der
i nach West und dann nach Südwest zum Kintschin verläuft und dis

Wasserscheide sllor entfernten Quellen der Tiesta bildet. Dieser Berg-
ing bst eine mittlere Erhebung von 18.000 bis 19.000 Engl. F. und
mehrere seiner Gipfel, wie der Tschomiomo, steigen bedeutend hoher
suf. Obwohl schon in Tibet gelegen , bildet er doch durchaus nicht
die eigentliche Aeltse des llimslsys, denn die suf seinem Nordabhang
entspringenden Gewisser ergiessen sich nicht in denTssmpu oder Tibe-
tanischen Burramputcr, sondern in den Aren von Nipal, welcher nörd-
lich vom Donkiah entspringt und viele Meilen südwestlich durch Tibet
verläuft, ehe er in Nipal eintritt und sich südwärts dem Ganges au-

1 wendet.

Auf diese Weise umgrenzt besteht Sikkim aus einer Masse von
Gebirgszügen, die bis zur Hohe von 12.000 Engl. F. mit Wald beklei-

det sind. Im ganzen Lande giebt es keine flachen Thäler oder Ebe-
nen, keine Rce'n oder Abgründe von Belang unterhalb jener Hohe und
wenige oder keine nackten Abhänge, obschon die letzteren durchgängig
steil sind. Sein eigentümlicher Charakter ist nur zu verstehen, wenn
man auf Klima und Vegetation Rücksicht nimmt

Der grössere Theil des Landes zwischen Sikkim nnd dem Meere
ist «ine ununterbrochene Fläche, welche von dem Delta des Ga^ire«

und Burramputcr eingenommen wird. Das Aufsteigen der Ebene nach
dem F'usso des Gebirges hin geht so allmählich vor sich, dsss ihre

Oberfläche da, wo der Uimalaya unmittelbar aus ihr emporsteigt, nur
300 F. über dem Meere liegt Die natürliche Folge dieser Lag« ist,

dasa der vorherrschende Südwind mit Dünsten gsschwängert an der
ersten Hügelkette ankommt. Derselbe Luftstrom wird, wenn er dat-

lich nach Bhotan oder westlich ueeli Nipal und dem nordwestlichen
Himalaja ablenkt, von den Khassla- und Garrow - Bergen (Büdlich von
Asaam und dem Burramputcr) im enteren, von den Itadjmah&l-HOgela

(südlich vom Gsngcs) im letzteren Feil unterbrochen und von einem
grossen Theile seiner Feuchtigkeit befreit. Sikkim ist daher die feuch-

teste Gegend des ganzen Himalaja.
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Der Kiuuchiniljimgft und der Sikkim-Himalay« überhaupt.

Von der Bengalischen Ebene uus der Ferne gesehen bietet SAtun
die all«» (jebirgsländern gemeinsame Erscheinung aufeinanderfolgender

paralleler Bergrücken, die Ton Out nach West verlaufen; »ie »ind alle be-

waldet, lult einer schonen Belli« schneeiger Gipfel besetzt and zeigen

liie und iU Ein»cbnitte in den vordersten Reiben, durch «eiche »ich

die F1tls»e herausdrangen. Ein« Au»»i«bt auf den HlinaUya, nament-
lich »u» einer hinreichenden Entfernung, um die weiter gelegenen

Schneegipicl <ii« »asseren Ketten Überragen an »eben, iet iudesarn Vel-

ten . weil den growni Thril de» Jahres hindurch 1'eUnilig Dumte
über den waldbcklrideten Bergen Ufern und in den VVintrrttonatcii die

trockene Luft der Ebenen neblig Ut. Am Ende der Regenzeit, wenn
der Sudost-Monsun andauernd au «eben aufgehört bat, erhält man mit*

unter aus einer Entfernung von beinahe 2<h> Engl. Meilen eine guto

Ausstellt auf den Hinuslsva. Auf den Ebenen siebt mun die höetstue

Gipfel unter eiurm bo kleinen Hinket, dass sie «ehr tief am Horizont

»ie weisse Flecke erscheinen, den niedrigen schwarzen und bewaldeten

äussern ketten aufsitzend , «»leb« »tet« au» einem Nebclgurlel empor-
ragen und, wabr*ebeinlich «<tm der Dichtigkeit Orr tiDter-n Luft-

schichten, nieaual» auf dem »ielitbaren Horizont ruhend gesehen «er-

den. Die auffallende Niedrigkeit der ganzen ungeheuren Man« um
Horizont Ut jedea Mal ein enttäuschender Anblick für den neu An-
kommenden, «eleber Gipfel Ton schwindelnder Höhe in die Luft hin-

ausragen au Beben erwartet. Kommt man näher, so linken die Schnee-

berge hinter die bewaldeten aurlick, lange u»ch ehe die letaleren

giganti»eue- Verhältnisse angenommen haben, und wenn die»« geschieht,

o er»cb«inrn »in all eine diletere. dunkle, graugrün« Masse Ton Vege-

tation ohne Pracht und Mannigfaltigkeit der Farben. Keine Unterbre-

chung zeigt »ich in diesem Walde, weder durch Filsen uod Abgrunde
noch dnreb Anbau. Einigt- Au»läufer springen näher henor und einige

Thäler »cheinen weiter in da« Innere der vordersten Hauptkettc zu-

rückzutreten, welche ollea andere Land jenseits tuiscbli«»»t.

Von liunljiii&g aua enreitt »ich die Erscheinung paralleler Berg-

rücken al» ein« Täuschung, die den einander berührenden Ausläufern

langge«uudcner Bergketten zuzuschreiben ist, «eiche »ich von Nord
Bach Sud durch dl« ganze Lange von Slkkim hinziehen, indem »ie

tief« bewaldet* Tb«lcr »btbeilen. weiche die Betten gro.ser fltine bil-

den. Di« Schnoegipfel haben hier, bei einer Entfernung von durch-

schnittlich IM» bi» 4M Kngl. Meilen, das Angehen einer Insgcn, o*t«est-

lieh «treichenden Reih« von Bergen; dringt man aber weiter in das

Land «in, »o erweist »ich auch diese Erscheinung alt oine Täuschung

und die Schneekette löst »ich in isolirtc , auf den mrridionalen Berg-

rücken gelegene ttipfel auf; ihre schneebedeckten Ausläufer, ostlich

und westlich hervortretend , durchkreuzen einander etttti scheinen , da

sie durchweg weis» sind, die fjipfel zu einer grossen ununterbrochenen

Kette mit einander zu vereinigen. Die Flusse entspringen, anstatt

ihre Quellen in den Schneegebirgen zu haben, weit jensett derselben:

viele ihrer Quellen sind von der Ebene über KW Engl. Meilen in ge-

rader Linie entfernt in einem sehr merk «erdigen Lande, «eiche« durch-

achnitllich bei weitem h«ber all die van ihm nach Sndrq auslaufenden

Bergkevten, jedoch im Vergleich mit diesen von Schnee entblilsat i»t.

Dieser hintere Theil der Uebirgaregion ist Tibet, wo alle Flüsse Sik-

klui», Nip*U und Bbotaas als kleine Bergslrome entspringen, an fm-
fang zunehmend, sobald sie den Abllius der schneeigen Theile der

Hcrgaugc erhalten , von welchen sie in ihrem Laufe begrenzt werden.

Tbre Her. zwischen BOmii und 14 »»»(» Jus», »Ind durchgängig mit

Khododrndren bekleidet, bisweilen mit fast giinzlicLein Ausschluss jeder

anderen Waldveg«Uti»n , besonder» in der Nahe der Schneeberge, weil

ein« kühle Temperatur und viel Feuchtigkeit die günstigsten Bedin-

gungen für da« Üppig« (irdeibes dieser Haltung »ind.

Die Quelle dieser Feuchtigkeit ist der »ttdliehe oder Seewind,

welcher andauernd Tom Mai bis Oktober in Sikkim webt nnd daa

ganze übrige Jahr hindurch, wenn nicht als eigentlich sogenannter

Monsun, doch als eine Strömung der feuchten Atmosphäre Uber dem
(jaugr«-DelU vorherrscht. Er rauscht nordwärts nach den luftdDnnen

tiefenden .Sikkim* die grossen Tb«]er hinauf und erscheint nicht we-

sentlich gestört durch den Kordwestniod, welcher lu den VViuler-

roonatcu doa Nachmittags hhar die Khanen und längs der Abhünge der

ausaeren Kette weht und zufolge d«r Tages- Sonnenhitze ein trockener

Flachenwind ist Wenn man bedenkt, dats der Südwind , nachdem er

hohe Berg« auf der äussern Kette possirt hat, bo bis iii'i Kngl Meilen

Alpen durrhatreichen znuss, «he er die ganze Waldregion befruchtet

hat, so wird es einleuchten, dam seine Feuchtigkeit verbraucht sein

Baus«, bevor er Tibet erreicht

Der warme, dnastgeacnwUngcrt« Luftstrom legt die Hauptmasse

»einer Feuchtigkeit auf dem Klicken des Siuttchu! nieder, weither über

Dardjiling bis zur Höhe von WMm» Fua» aufzeigt. Indem er weiter

nach Norden geht, erfolgt auf dem Ti-ndong, der mit dorn Slntschul
ziemlich gleiche Hübe hat. nur wenig Nicdcrseblflg, aber viel auf dem
Msinom (ll.inx»F.) und der entsprechenden Breite des Sirgalctah-Kfliii-

m«», wo der Luftslrom. noch mehr abgekühlt; weniger Fälligkeit bat,

den Waswrdarapf fr.lzuhalleu Steigt er bis li.cuxi F". auf der Sin-

galelah- Kette und am Tukt^ihaiu, »n wird er hinrei.hcnd ubgeknblt,

um im Winter und Frühjahr Sehne« ab-ulagern, und wenn wahrend
dieser Zeit mehr Schnee fällt, al« iiu Si.imuer vclimctzen kann, »u wird
er prrenniretd. Auf dein Oipfcl dl» Kint»rhin fällt »ehr wenig Schute
und man muss bezweifeln, da»a die südliche Luftktrotusng jemals die-

aen cTstaunlich hohen isolirtm liipfel erreirlit. |)o« Areal Über SO.'K»'» K.
Höbe Ut aber uueh zu beschränkt und zu sehr in einzeln« Spitzen
gebmiheu. um ü.-Ci »iliun beinahe entleerten Lnftstroiu tioth zu ent-

wässern, de»«en vtrdirhute liunste »iih jenseit des l'amllil* des Kin-
tscliin al» Nebe) duhm wälzen , am Tugc über den trr-i kenin (iebirgeu

Tibet* «ich lerMrruen und dia Nacht» sich auf die abgekühlte «Jber-

(ImIic d,« Ho,len« ui<M< rb gin.

Andere F.r»el:einungen ion iiicht geringerer Bedeutung «1b die Ver-
tlieilung der Feuchtigkeit u«d mehr oder weniger davr.ii nbhiingig sind
die Flauer und Kruft der solarischen und terrc-trischi p AiiMitrahtung.

Von der Ebene bis n»ch Ksrdjiling bin ist die Sonne in .ler Regenzeit

selten »Khtbnr. »owt.hl wegen der beständigen Bewölkung des Himmels
als Wesen de» Nebels auf der Oberfläche des Bodens. Die Folge da-

von ist Mutigcl an Licht und Wärme ludltch vom Panilkl des Kin-

tscliiu. Jtnoeit diese» raralltl» herrschen in derselben Jahreszeit nie-

drige NcUl vor, "hn< jedoeh in gleiehuu MaiMc Lliht undVViirme zu
bcciDtructtiKcii , utid in dir Breite den kintacbiujhow hat man bereite

viel Sonnen», hein und li.iie« Licht. Iie» Nacht» wiederum fehlt die

terrestrische Ausstrahlung vr-n den Ebenen bi> n]i den Fu.» dt-s Kin-
tschin, entweder »trönit anhaltender Regen, in einigen Monat. n »ogar

mit zunehmender Heftigkeit, oder dir gesättigte Atmosphäre v i reichtet

»Ich in einen dukeu weissen Uuiist. welcher über der bppigen Vege-

tation »cliwebt In der Höhe von tltnui bi» lü.txK» F. ist eine klare,

»lernenheUe Nacht in den Sommennncaten fast unbekannt, häutig da-

gegen iiu lieztmber und Januar und mit Unterbrechungen znitchen
Oktober und Mai, wobei jedoch die Vegetation von der Kalte der
nächtlichen Ausstrahlung wenig affWirl wird. In den liegendes nörd-
lich vom Kintuhin komme« »temeuhclle Nii.ht« häufiger vor und in

W.ui'i' F. Höbe i»t die von der Ausstrahlung erzeugte Kälte gegen daa
Ende der Krgrnzrit im September oft streng. Dennoch iat heileres

Wetter während der Nächte nicht sehr häufig; subold der Wind bei Son-

nenuntergang »ich legt, klärt sich der Nebel für eine oder zwei Stunden

auf, allein der zurückkehrende kalt« Nordwind macht bald darauf di«

Luft wieder erstarren und Liunstmassen walzen sieb in der Höbe da-

hin oder fegen über die Überdache der EVd« die ganzen Sommernächt«
hindurch. In den Tibctnnidcbrn Gegenden herrschen andererseits sogar

in den »»nu.tcn Monsun helle Niiehte und selbst «harfi Fntstc vor.

Die mrridionalen Bergketten streichen nicht m gerader Linie, son-

dern verlaufen wie alle Gebirgszüge in Wiudungrn oder Zickzacklinien.

Ausläufer gehen uhwcehstlnd von jeder Kette ab, »o da»» dem l'rtprung

eines Nebenzweigc. auf der einen Seite die Quelle eine» Flusse« (d. h.

der obere 1 hell eines Thalee) auf der anderen entspricht. Diese Fliiss«

vereinigen »ich mit der Ttesta und ihr Lauf bildet einen grösseren

oder kleineren Winkel mit dem der letzteren. Die Nebenzweige voo

der Ostseite eine» Höhenzuges kreuzen »ich an ihren Fanden mit denen
von der Wr»t»ette eini-s anderen und so entstehen qucrliufcnde Thäler,

di« hinsichtlich ihrer I*ge, Temperatsr und Feuchtigkeit viel« klima-

tische Modiiikationen darbieten.

Die Strassen von dm Indischen Kbenen nuch der Waaaerschrid«

in Tibet kreuzen stets diese seitlichen Ausläufer. Der Jiauptrilcken

ist zu gewunden und raub und den gr'wsleu Theil seiner Länge nach

zum Bewohnen zu hoch, währeud das Flussthal. Immer »ehr gewunden,

unterhalb 4<><Ki Fua» für den grösseren Theil de» Jahres ungesund und
dazu oft »chtunilnrtig eng und felsig ist. Die Dörfer liegen immer ober-

halb der ungesunden Gegend auf den seitliehrn Ausläufern, welche der

Reisend« bni Joilem einzelnen Tagentartehe mehrmals zu Uberschreitim

bat, denn von diraen Au»lüufern gehen kleiner« Zweige au» und von

die.cn wisder andere dritten ürndei., we»shalb da» Land in eben«, viel«

Zweige, liürgrncken und ÜeUrgsketten zerschnitten l»l. als Fläche,

Flüsse und Ströme zwischen »einen Bergen sich finden.

Obgleich die Hiuptstrr.muug der Luft nach Norden gerichtet ist,

so macht »ich dir»» in Wirktithkeit doch nur selten fühlbar, ausgenom-

men wenn sieh der Beobachter auf einem »ehr ausgesetzten Berggipfel

beändet oder die Bewegungen der ober» Luft.,bicblen bsaibtet. NU-
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6 Der Kintschindjunga und der Sikkim-Himalaya Überhaupt.

dero Luftströmungen rauschen drn ganscn Tai; )j::idur<'h die Haupt- und
Scitentbäler hinauf und in Folge des schlaagenförmigen Verlaufs der

Fluasbctten und dar im Allgemeinen querlaufenden Richtung« ihm
Zuflüsse wird die Strömung oft zu einer östlichen od«r westlichen.

8elbst in den nach Xorden .ich öffnenden Seiteathälern Badet man
einen thalaufwärt« wehenden Wind; kurz überall herrseht ein aufstei-

gender «armer und feuchter Luftetrom, welchen Lauf die Tbiler,

denen er folgt, aaeb nehmen mögen. Die Seiten einet jeden Thale*

werd • n daher glstchmäesig mit Feuchtigkeit versehen , obwohl örtliche

tJn*tä:ide auf der einen oder andern Seite den Hoden mehr oder

weniger feuebt and eiaer Üppigen Vegetation günstig rächen. Solehe

Umstände sind i B. ein trockener, der Sonn« zu »ohr ausgesetzter

Boden auf der Xordaeits bei niederer Brhebung. wo die Sonnenstrah-

len, wenn auch nur vorübergehend, den Grund auf. Schnellst« austrock-

nen, wo der Regen awar sehr heftig, aber doch nur ron kürierer

Dauer ist und wo sufolg« der Bigensehaft der erhitzten Luft, die

Feuchtigkeit zurückzuhalten , Tegeanebel verbälttiittmastig leiten eind.

In den nördlichen Tbcilen Sikkims dagegen haben einige der Soiten-

thülcr eine solche Lage, dam der feuchte Wind die nach Süden ge-

richtete Seite trifft und sie »ehr feucht erhält, wahrend der rückkeh-

rende kalte Luftzug von den benachbarten Tibetanischen Gebirgen
gegen die nach .Norden blickende Seite antchliigt, welche daher Ton

Vegetation mehr cntblöeet erscheint.

Diu Lage und die Httho des ewigen Schnee', richtet «ich jo nach

den einzelnen Bergketten und ihrer Lage gegen den Bad wind. Der
Aut.prurh , das« der ewige Schnee auf den eUdlichen Abhängen des

Himalaja-Gebirge« niedriger und tiefer liege ale auf don nördlichen,

glebt eine falsche Voreteltung. Beeeer sagt man, der Schnee liege tie-

fer und niedriger auf den endlichen Seiten der «inieinen Berge und
Höhenzuge, welche den mit Schnee bedockten Thcil des Himalaja
bilden. Die Achse der Kette selbst befindet sich im Allgemeinen weit

nördlich ron der Lage der Höhenzüge, welche allen Sehne« auffangen,

nnd tragt rerhiltniaimassig sehr wenig äcbneo, am meisten noch auf

nach Xorden frei liegenden Stellen.

Dieselben Umstände, welche auf die Vcrtheilung Ton Feuchtigkeit

nnd Vegetation einwirken, bestimmen auch die Lage, die Menge und
die Dauer des Schnee'.. Der bedeutendste Schneefall wird, wie vor-

her geneigt wurde, da vorkommen, wo die mcridionalen Bergketten

nerst eine hinlängliche Hdbe erreichen und die Luft dem sufolge unter
0" sieh abkühlt; die*, findet bei wenig mehr als 14.000 Fuss Statt,

dann bei dieser liehe kommen selbst im Sommer vereinzelte Schnee-

falle vor; diese srhraolsen jedoch sofort und auch der reichliche Win-
terschnee verschwindet vor Juni. Wie .ich die Regenmenge weiter

gegen Korden nach den höheren Theilon der mcridionalen Bergketten

hin vermindert, eben so auch der Schneefall. Das Liegenbleiben des

Schnee', wiederum ist abhängig: 1) von der Tiefe der angehäuften

Massen, S) von der mittleren Temperatur des Platte», 3) von der

schmelzenden Kraft der Sonnenstrahlen, 4) von dem Vorherrschen nnd
der Stärke der auatrocknenden Winde. Nun ist bei 14.000 Fuss, ob-

gleich die Anhäufung ungeheuer ist, die von den Sonnenstrahlen ge-

echmolzenc Menge unbedeutend und es glebt hier keine austrocknenden

Winde, aber die mittlere Temperatur ist so hoch und die lerstürondo

Gewalt des Regent (welcher den Sommer hindurch reichlich füll) und
der warm nnd feucht aufsteigenden Luftstriime ist so gross, datt der

Schnee nicht ausdsuert. Bei 16.500 F. dagegen bleibt er liegen and
seine Permanens bei dieser geringen Krhobuog wird sehr begünstigt

durch die Anhäufung und Zurückhaltung von Nebe) Uber der Üppigen

Vegetation, welche von den Bbenen bis hierher sich vorfindet, so wie
durch die hohen, jenseit gelegenen Berg«, welcho ihn vor den rttck-

kohrenden trockenen Luftströmungen von N'orden schützen. Weiter

gegen Norden nehmen alle Umstände, welche auf diu Zertheilung des

Schnee't hinwirken, so, während die Menge seines Niederschlage ab-

nimmt. Bei 15.JO0 Fuss Höhe diesseit des Kintschindjunga ist der

Schneefall enorm und die Scbneelinie niedrig, 18.000 F., während am
Ktnttchinjhow wenig niederfällt und die Grenze des ewigen Schnee's

in 19.000 und «0.000 F. Höbe liegt Daher die Anomalie, dass die

Scbneelinie höher wird, je weiter man gegen Xorden nach den kälte-

sten Himalaja - Regionen kommt. Da die Lage der höchsten Berg-
spitsen und der grössten Matten ewigen Schnee't gewöhnlich als An-
stichen eines Gebirgsrückens und einer Wasserscheide angenommen
wird , so haben Keisende, indem sie nur nach einseluen Bergen auf
den meridionalen Ketten schlössen, die Behauptung, dass der Schnee
länger^und tiefsr auf der nordlichen alt auf der südlichen Abdachung

Die grosse Schneeaahäufung bei 16.000 Fat« liehe diesseit des

Kiatachin übt einen entschiedenen Kinflnse auf die Vegetation aus.

Di« Alpen-Kbododeftdren kommen in den breiten Thalern und auf den

abgerundeten Oebirgsiweigan der Tunkra- und Tschola-Päsae kaum bis

au 14.000 F. hinauf vor, wahrend dieselben Speeles in der Breite des

Kinttcsinjhow bis au 16.000, eine aogar bis 17.000 F. steigt. Noch
weiter gegen Norden hindert jedoch die grosse Trockenheit dos Klima'e

ihr Wacuatbum und in Tibet fehlen sie im Allgemeinen, selbst bei

eiaer Höhe von nur 11.000 u. 14.000 F. Gletscher wiederum liehen

sich in den gewundenen Schluchten des Kintschindjunga bit 16.000 F.

herab, aber auf des Trümmern, welche aie herabffibrea, wachten keine

Pflanzen, noch findet sich an ihrem Fasse Kasan oder Krautwncbt, in-

dem die unmittelbar umgebende Atmosphäre durch enorme Anhäufun-

gen von Schnee stark abgekehlt wird und die Sommer-Sonne den Bo-

den nur selten erwärmt. In der Breite des Kintsehinjhow dagegen

kommen die Gletscher nicht bis unter 16.000 F. herab, aber ein grü-

ner PfUuzentcppich zieht sich hinauf bis an ihren Fuss; Zwerg -Rho-

l

dodendren bedecken die Moränen und Kräuter wachsen auf den von

letzteren herangeführten Klecken Erde, welche von dem häufigeren Son-

|
nenschein nnd der Wirme • Auastrahlung der unbeachneiten Winde des

den Kiaatrom umtehlieaaendcn Thaies autgethaut werden.

Sehen wir östlich oder westlich auf die Kart« von Indien, to

!
bemerken wir , data die Erscheinung det ewigen Sebnee's überall von

denselben Gesetzen geregelt wird. Von der Länge Ober-Assams in 9S*
bis au der von Kaschmir in 7f>° rtetl. L. v. Gr. ist die niedrigste

Grenze des ewigen Schnee's 15.100 bit IÖ.0U0 Fuss und eine Strauch-

Vegetation nimmt die feuchtesten Stellea in ihrer Nähe, in 1Z.0O0 bis

14.000 Fuss Höbe, ein. Sobald wir uns von den Ebenen Indira«

mehr entfernen und in die Gebirge eindringen, wird du Klima trocke-

ner, die Sehneelinio steigt hoher und die Vegetation vermindert sich,

die Höhe des Landes mag au- oder abnehmen ; Pflanzen undet man bis

17.000 und 18.000 Fuss, die Schneelinie steigt bit 20.000 Pütt. Um
extreme Fälle zu erwähnen, so liegt die Scbneelinie von Sikkün unter

S7° 30' X. Br. in 18.000 Fuss Hübe, wogegen Dr. Thomson in 36"
I 30' N. Br. auf den Gebirgen in der Nibe dea Karakonua-Paaaet die

Scbneelinie in 20.000 Fuss und Vegetation bis hinauf zu 18.6O0 Fuss

,
antraf, — eine Erscheinung, die auch Sikkim unter dem 28. Breitengrade

bietet.

Der Himalaja nördlich von Xipal und von da ostwärts nach der

Krümmung des Jaru-Taampu hat zu seinen geographischen Grenzen
im Süden die Ebenen Indiens und im Norden das Flussbett des Jaru.

Alls« zwischen diesen Grenzen ist eine Gcbirgwmasco , wovon Tibet,

obgleich irrthUmlich so oft eine Ebene genannt, keine Ausnahme macht.
Die sogenannten Tibetanischen „Ebenen" sind die flachen Thalsohlea

und die Terrassen an den Ufern der Flüsse, welche »ämtuUich zwi-

schen ungeheuren Bergen dahinströiaen. Der Autdruck „Meiden"
(Marktplatz) , der von den Kingebornen so oft auf Tibet angewendet
wird, bezeichnet nicht eine Ebene gleich der von Indien, sondern ein-

fach eine offene, trockne, baumlote Gegend, im Gegensau au den dicht

bewaldeten Regionen des schneeigen Himalaja Büdlich ron Tibet. Die
Gewässer von der Nordseite des Himalaja Hiesscn in den Tssmpu und
die von der Südseite in den Burramputer in Assans und in den Ganges.

Die allerdings sehr gewundene Linie , welche die Quellen dieser Ge-
> wässer von einander trennt, ist dio Wasserscheide und der einzig« Füh-

rer, der um die Achse det Himalaja zeigt Dieselbe ist hier nie von
Europäern überschritten worden, ausgenommen von Captain Turner'«

Gesandtschaft im Jahre 179* und der det Cuptam Bogle im J. 1779,

welche beide den Flutt Jaru erreichten. In dem von Captain Turner
herausgegebenen Berieht ist der höchste Punkt der Wasserscheide nicht

streng dtrgetban und es wird mitunter irrthUmlich die Grenze zwischen

j
Tibet und Bholan dafür gehalten , au diesem Punkt bildet aber ein

1 alldlicher Ausläufer de* Tschumulari die Grenze *). Ostlich von den

j
Quellen de* Tsampu scheint die Wasserscheide dea Himalaja einen

sehr gewundenen Lauf einzuhalten und überall nördlich von den Schnee-

I gipfeln zu liegen, die man von dem Indischen Ebenen aua sieht. Auf
allen unteren Karten wird die Achse de« Himalaja als eine durch
diese Scbneeglpfel gebend« Linie dargestellt, weil dieselben von dea
Ebenen aua daa Ansehen haben , als seien aie auf einem ostweatlichea

') Zwischen dem Donkish und dem Ttchumutsrl liegt eine dea
oberen Lauf des Mauchu-Flussea in sich teblieaaeade Abtheilung von

Tibet, welche im Otteu von Bhotan, im Westen von Sikkim begrenzt

wird. Alt Turner den Simoneng-l'a«« überschritt, stieg er westwärts

in das Thal det Matschu hinab und war noch auf dem Indischen Ftuta-

gebiet.
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Der Kintochindjungn und der SikkimHimalaya Überhaupt 7

Kemme gelegen, während sie, wie oben erörtert wurde, tat meridionn-

Isb Nebenrucke« aufsitzen. Eben m verläuft die Grenzlinie swischen

den Tibetanischen Provinze» «ad denen Tan Klpal, Sikkim und Bhatu
meist aber oder Itag» dieeer Ntbesrttekrn , weil die «normen Schnee-

Anhaafungtn eiao wirksamere natürliche Schnake bilden alt die grda-

ere Höh« de« weniger beschneiten Centralkamme«.

Obgleich aua aber aaeere Karten die Achs« durch die Scbaee-

gipfel «ehe« . lasse« eie doch die Plilsss jenseit derulbeo , aad twar
auf ihren nördlichen Abdachungen, entspringen und durch Lücken in

der Achs« südwärts Üiesaea. Klo« solch« Ansicht lisst eich aar mit

der Hypothese vereinbaren, dase die Kette eine doppelte eei, wie man
dies* tob den Cordilleraa von Peru und Chile in geographischem Sinn«

eagt uad wie ei in geologisch««! 8inne dort «Bbeaw.if.lt auch der Feil

ist; alleia mit den Cordiüeren bietet der Himalaya keinen Vergleich

dar. Die Resultat« too Dr. TbomMi'e Forschungen im nordwestlichen

Himalaya aad Tibet, fco wie von Dr. Ilookcr'i L'otersachnngen in äns-

«ersten Nordosten reo Sikkim aad ia Tibet gaben zuerst eine Einsicht

ia dea wirklichen Bau dieeee Uefairgee. Der Berg Donkiah ist der

Gipfelpunkt einer ungeheuer bähen (jebirgtoneaae loa grosserer mitt-

lerer Höhe aJe die ein« gleich grasen Areele nage um den Kia-

tschindjunga. Sie aiufaeet den Techamulari aad riele ander» weit Uber

SO.ih» Fuss höbe Berge, obgleich keiaer den Kintschindjunga, Djunao

uad Kubra gleich kommt. Auf ihr beiluden sich die grossen See*n

Kamlschu uad Tscholamu uad die auf ihr eüVsjir.Dgriiden Klasse strö-

men nach verschiedenen Riehtaagen: Der Painomtsrho nordwestlich in

dea Jtr«, der Araa weatlich nach Nipal, die Tiesta südwestlich durch

Sikkim . der Matecha südlich und der Ptlschu iBdöstlich durch Bhutan.

Alle diese r*lüsse haben ihre Quellen weit jenseit der grossen 8rhnee-

herge , am augenscheinlichstes «od allen der Anin , welcher vollständig

an der Kack- oder Xordseite de« Kinteehindjunga hiaflioest. Die nach
Süden stromernden durchbrechen kein« K«tte , noch treffen sie auf ir-

gead welche Zu»»ramenzicbuDg auf ihreai Laufe durch die schneeigen

Theile des Oehirgea, welche die ThäVr, in denen eie flicaaen, begren-

sao, solidere sie werden begreatt rnn einförmigen Bethen bober Berge,

welche ecbneereirher werden, je mehr sie sieh den Ebenen ladioas nä-

hern. Diese ThäJer rerengen sich indessen allmählich, je weiter sie

bersbkamtuea, laden sie ia Bikkim and Nipal weniger offen sind als

ia Tibet, obgleich hier tob raahea Gebirgen umgeben, welche bei ihrem

Mangel an Schnee und Vegetation nicht denselben Kindruck tob Höhe
markte wie die ieolLrten spitzigen Gipfel , die eich aas einem dichten

Wild erheben aad auf doaeu die Schnoegrense 4000 bis 5000 Fuas

niedriger ist.

Die Tbataacke, daea die Sohle der Fluasthäler gegen die Wasser-
scheide in flecLer wird, siebt im Zasammcahaag mit der anderen, dsas

die FlUsse in diesem Theil ihres Laufes einen geringeren Fall haben

;

«s ist diese die Folge der grossen Breiten-Ausdehnung des höchsten

Theile« de. Gebirges. Wenn wir die Tiesta als Beispiel wählen uad

ihren Kall an drei Punkten ihres Lsufea messen , so werden wir die

Resultate sehr rerschiedt'n Anden. Von ihrer liauptquelle am Techolama-

8«« an fällt sie swischen 17.000 und 15.000 Fass Hohe 60 Fase auf

1 Kngl. Meile: twischen 15.000 und lt.000 Fuas Habe beträgt der

Fall Uli Fuss aaf die Kngl. Meile; in der dritten Abtbrilung ihm
Laufes swischen U.000 and 5000 Fuss fallt sie 1(0 Fuss auf die

Kngl. Meile und in dorn untersten Theile swischen 4000 Fuss und den

SOO Fum hohen F.beana hat sie einen Fall von 50 Fuss aaf die

Engl. Meile. Dieee Abtheiluagen heben keine eirengrn Orensen, dss

Thal verengt sieh allmählich und eben so allmählich wird der I-auf

rascher. E« verdient bemerkt tu werden, dass der Fall in demjenigen

Thsil des Thalee am stärksten ist, wo die Seiten des letzteren am
meisten mit Schnee beladen sind, wo die allea Trümmerhaufen am
auffallendsten und wo die Aufhäufungen ron Krdsttlraen u. e. w. am
ausgedehntesten sind

in Bezug auf den Kintschindjunga sind die«« Tbatsaehen ron Wich-

tigkeit, weil sie zeigen, das« di« Hob« an sich in der physikalischen

Geographie tob untergeordneter Bedeutung ist Dieser hohe Berg

erhebt sich tat einem Ausläufer der grosieu Donkiah-Ketto , weit ent-

fernt ' OD der Wasserscheide oder der Achse des Himalaja ; die Flusse,

welche sein« nordliche , wie die , welche seine südliche Seite bespülen,

flieeaen in den Ganges, könnte man den Himalaya um 18.000 Fuss

niederdrücken, so würden der Kührs, Djunno, Puadim u. s. w. eine

kleine Gruppe felsiger, 1O00 bis ?000 Fuss hoher Inseln in der Nähe

des Kintsrbin bilden, welcher selbst als «in 10.000 F. hohss Kap, durch

eise niedrige, schmale Landenge mit einem ausgedehnten und gebir-

gigen Landstrich Im Nordosten verbunden, erscheinen würde; jene»

nordöstliche Gtbirgaland würde der Donkiab bilden. Nördlich vom Kin-

tsehln würde eine liefe Bucht das gegenwärtige Arun-Thal einnehmen
und Im Norden ron der Achse dea Himalaya begrenst sein, welche eben
jenteit gelegenen tiuammenhingenden Landstrich darstellen würde.

Läng» der ganten Kette das llinalaya, östlich tob Kärnten, beiladet

sich ohne Zweifel eine Reihe eben so hoher Gebirgtuiaatcn wie der
Donkiah, ron welcher ebea so maeit^r Nebenrücken nvi"K>öeu, alt der,

auf welchem der Kintsehin sich erhebt. Diese Ansicht wird dadurch
BBterstütat, daas wir alle Flüsse weit jenseit der Sehnecgipftl eatsprin-

gas eohrn, welche durch unbeschaeite , swischen den grossen weissen
Maasen der Nebenrficken gelegene Kämme ron einander getrennt wer-
den. Gleich westlich vom Kintschindjunga exJstlrt keine Fortaelitng

eines 8eha>e-llimtltya, wie er gewounlirh genannt wird; eben so giebt

j
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Kine aadere Gcbirgsmasse wi« die des Tsrhamultri und Doakiah ilt

die tob K. uad 11. Slrachey rermeasene in der Umgebung der Man-
aarowar-See n, welche augenscheinlich das Cantrum dea Himalaya bildet.

Von ihr herab Bleuen die Ströme Gogra, Sutledj, Indus und Jaru
tämmtlich nach der Indischen Seite Asiens und Ton ihr sweigen sich vier

Gebirgsketten ab, tob deaea swei besser bekaaat tind als die anderen.

Dieselben sind ; I. der Setlich* Himalaya, dessen Achse nördlich von
Nii>«l , Bikkim und Dhotan nach der Krümmung des Jtrn verläuft,

dessen Thsl sie von dro Kbc&on Indiens scheidet; fl. der nordwestlich«

Himalaya, welcher dss Thsl de» Indus von den Indischen Ebenen ab-
sondert. Hinter diesen und wahrscheinlich mit ihnen parallel liegen

awsi andere Ketten : 5. der Kacnlnen »der die Karakorum-Kette, welch«

den Indus tob dem Jarkand-Plussc trennt; 4. die Kette nördlich vom
Jaru, von welcher Nichts bekannt ist. Alle Gewässer ron den beiden

ersten dieser Ketten fiieasea in den Iadtschen Ocean, wie aurh die Ton
der tüdlichrn Abdachung der dritten aad viert»; die von der Nord-
seite des Kucnluen and dor nördlich vom Jaru gelegenen Kette Messen
in dss gross« Becken des See'e Lhnp. Aus dieser Ansrhanur.g geht
hervor, dass die Gcbirgsmasse von Ptmir oder Bolor, twischen den
Quellen des Oxus und denen des Jsrksnd-Fluue», als ein Ceatrom be-

trachtet werden kann, von welchem die drei groatlcB Uebirgsaystem«

Asiens ausgehen. Diese sind : I . eine grosse Kette , welch« in nord-

östlicher Richtung bis sur Befariag-Straur verläuft und alle Flüsse Bi-

birient von den in den Stillen Ocean mündenden trennt; ?. der Hindu-
kusch , der «ich durch Persieu und Armenien hindurch in den Taurua
forteetit, und 3. der Mustsg oder Ktrtkorum, welcher sich wahrschein-

lich genau Astlirh nach China hinein ausdehnt, «ich jedoch nördlich

von den Massarowar-8«o'n in di« bereits aufgetablten Kcttea auflöst.

S. Vegotationsaonan.

Im engsten ISusammrnhsage mit dor physikalischen Konfiguration

und den meteorologischen Flrseheinoagrn des Bikkim-HimslaTa steht

sein« Vegetation. Durch die ungleiche Vertheilung der Feuchtigkeit

and dea Sonnenlichts im Korden uud Süden erklärt sich die Verst Uie-

deabeit der Flora auf den äusseren und inaerea Bergketten, da« hohe
i EniporsteigoB tropischer Pllanien auf den sücllicheo Abhängen und di«

I Depreeaion der unteren Grente der Rhododendren und vieler gemässigter

Gattungen nach Nordea tu. Ptrallel mit der Scbaeelinie erheben «ich

1 fast alle Zonenlinien ron Süden nach Norden, entsprechend der allmäh-

lichen Abnahme der feuchten Niedepwhlsg« in dioser Richtung und der
Zunahme der allgemeinen Erhebung An Bodens.

Wegen des plötzlichen Emporsteigens des Himalaya aus der nie- -

drigen Ebene Indiene bi» zu den höchxtcn llilhen der Erde finden sich

J in Sikkim die Floren aller Zonen, von der tropischen bti tur arkti-

j
sehen, belnromrn und durch die centrale Lage des Landes sind in

. ihm dio Pltsazen des südlichen, westlichen, nördlichen und örtlichen

[ Asiens eortreten. Alle diese Verhältnisse sollen bei der Schilderung

l der ein seinen Püanaenton«a näher erörtert werden, jetzt wotlen wir

nur noch tuf die cigrntkUmlichen Erscheinungen der Entwickelung dor

Blüthen und Frücht* in verschiedenen Hüben aufmerksam machen, welche

durch den früheren oder ipäteren Beginn des Frühlings und Eintritt

des Winters , so wie durch di« je nach der geringeren oder bedeuten-

deren I15he verschiedene Anubl der sonnigen Tsgo bedingt sind.

Von Mitt« Oktober bis Mitte Mai sind die Hohen über 14.000 F.

fast gleichförmig mit Schnee bedeckt and daher vegetationslos. Von
November bis Slitte April gilt dasselbe von den ilöbea über 10.000 F.,

nur das« einige wenige Bäume und Striucher hier erat im Dezember

ihr« Frücht* tur Reife bringen. Während der drei Wintermontl«,

Dezember . Januar uad Februar, ruht die Vegetation Uber £000 Fuss,

so daas also eine um etwa 4000 Fuss höhere Logo die Verspätung dea

Frühlings um einon Monat bedingt. So treiben dio üattungen und
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Der KinUcbindjunga uud der öikkiin-lliroaliva überhaupt.

Familien, wolchr bei Fuss Im Mai blühe», bei IS.OOO Fn»« erst

im Juni and bei 16.OU0 l'uu ira Juli j]irt Blüthen. Im Herbit da-

gegen fiudet gerade da» umgekehrte Verhältnis! Statt. Im August steht

die Entwiekelnog der Pflanzen auf dervclben Stufe bei Hj.OOO Fusa

wie hei m<H) Fit*» H.iho. Zu Ende ScptVmber sind in den oberen

Regionen die Frücht« der moisteu Familien und Gattungen zur Reife

gelangt, obgleich sie ml im Juli blübt#u, und im Allgemeinen i»t bei

JS.OOO Fus» der Oktober der Frucht-Monat , unter lO.oiio Fuss erat

der November. Die»«« Verhältnis« lat überall siebtbar und erstreckt

aich aogar auf einzelne Speele«. Besonder« tiel ea Hookor an dm Rho-

dodendren im Thale dee Latschung auf und er giebt darüber ([id. t,

S. 181) die folgende intorewante Tabelle:

in.noi— ITx»"«J Fiu» KtioJ. ntvale , blüht Im Juli, reift Im 8«).t).r , - S M .llAto

IS.i«Kl_Ul««r _ „ Ullhnixik-on... „ Juni, ., „ Oit.iber, = i ,,

II OO.I— „ „ um|mnulii:uin, _ Mal Snvfcr, = <> „
».IN« „ „ ericeulenm, ,. A|irit t>e*l.r., - «

Die den verachiedenen Höhen eigenthümlichen Pflanzen «ind aiem-

lieh scharf ron oinander abgegrenzt und au» der ZiuaniraeueieUung von

Hooker'• zaklreieben Angaben Uber die Standorter, deren Krbebung
Über dem Meeresspiegel er fast immer boetiinmt hat , ergeben sich für

eine l'rolil-An»iclit zehn deallich cbarnklerisirte Pnenxeiizonen:

1) Das Terai.

S) Dar rein tropische Wald.

3) Der aus tropischen und gemässigten Pflanzen gemischte Wald.

4) Die Zone der Kleben. Magnolien, Lorbeeren, Kastanien, baumför-

migen Rhododendren und anderer gemässigter Ptiansen.

5) Di« Region der Conlferen.

6) Die Kegion der Weiden,- Birken, Lonicera, Berberi*.

7) Die Zone iler alpinen Rhododendren,
et) Die Zone der alpinen Krautpdanzen.

9) Hin schmaler vegetationsloser Gürtel, auf dem nur noch einzeln«

venige Kräuter und Flechten torkommen.

10) Die Hegion de* ewigen Sehne*'« ').

Das Terai ist der schmale Waldgürtel, «elcher sieh am Fasse dt*

Himalaya rom Sutlodj bis nach Brahra&kund in Uber-Asaani erstreckt.

Der Marne ist Persisch und bezeichnet „feucht*
1

. Politisch gehört es

im Allgemeinen den nördlich davon belegenen Staaten, geographisch

möchte es zar Indischen Ebene zu rechnen sein und geologisch stellt

es ein« Art neatralen Bodens dar. der weder dem Alluvium der Ebene
noch den Fel«gest»inen der Bergo angehart, sondern grösatrnllisils aus

Sand. Kies und Gerolle besteht, das die in ihrem Laufe «ehr verän-

derlichen Ströme ron den Bergen berabgeachweiamt haben. Die BreiU
des Terai variirt zwischon 2 , G und noch mehr Geogr. Meilen. In

Sikkim ist o« am «chmaUtcn und geht «lldlich nur bis Sitigori.

In botanischer, zoologischer wie geologischer Hinsicht unterschei-

det sich das Terai scharf ron der Indischen Ebene. Der Wechsel ist

plötzlich und unmittelbar, der Übergang rom Meer iiuu Land kann
kaum augenfälliger aein , auch ist rom Itande des Terei bis aar Linie

de* ewigen Sebn«e"e kein« botanisch« Zone klarer ausgeprägt ale diese,

welche den Anfang der Himalara-Vegetation bildet. Zum griSssten Theil

ist das Tersi bedeckt ron Wildern der Thoren robusta oder Sal. des

vorzüglichsten Nutzholz-Baumes Indiens, in Sikkim sind aber diese

Walder zerstört und ein dichtes Gebüsch gigantischer Gräaer nimmt
ihre Stell« ein. Nur hie und da erheben sich daraus einzelne Diiumo,

am häutigsten noch Acacia, Dalbergia Sissoo, Stcreulls und Ficus In-

dics, die hier ihre Westgrenze erreicht. Ein wohlriechendes Crinntu,

ein Asphodclus und ein« kloine Curcuma entfalten im Frühling in

Menge ihre Bluthen . Slräueber und rankend« Winden, Hinea, Le«a,

Menispermeae, Caeurbitaceae und Bignoniaceae bekleiden die Ufer der

Klus« und Orchideen und Fsrnc d«uten auf das feuchte und beisse,

für lndier wie Europäer tödtliclie Klima.

Am Nordrande des Terai, in Sikkim etwas südlich Ton Punkabari,

in 3011 Fuss Höhe, beginnt ein «lichter, dunkelgrüner, troj>isrb«r Wald,

hauptsächlich aus Duabanga, Terminal]», Codreis und Uordonta Walli-

chii, dem gemeinsten Baum in Sikkim, zusammengesetzt. Mächtige

Palmen, Phoenix arauli«, Wallichia olilnngifolia, Arrca gracili«, l.icuulin

peluta, die »elteno Caryota urens und die nicht weiUr westlich vor-

Masse J« Waldes, kleinere Biiume und Striueher bedecken den Boden

') Auf Tafel 2 aind die dritte und viorte , so wie die fBnfte und
sechst« Zone in je eine zusamraengefaaet und die Zonen 7 , 8 nnd 9

nicht unterschieden worden, w«-il dieselben in horinontaler Projektion

nur sehr schmale, unter einander faat immer parallele Streifen dar-
atellen würden.

in «ahlloser Menge ,
riesige Bambas krönen die UUgel. Saftige l'rti-

ceen , Euphorbien , Musen und grosshlältrigc CaJUdium» sind die vor-

herrschenden Krautpdanzen. Yitex Agnus castus erfüllt die Luft mit

dem Wohtgerurh seiner weissen Blüthrn, rpiphytische Orchideen, pmcht-
rolle Pothos, hängend« Ljeopodien, zahlreiche Farne, Hoya, Scitaml-

bekleiden die Zweig«
P

der Bäum«, während schön« Tbunbergien,

BaaUinien , Bignonion und Winden ihre Stämme umranken. Die «in-

aige Conifere ist Pinui longifolia, die hier schon bei 3000 Fusi ihre

obere Grenze erreicht, während sie im Innern Sikkim« und im Tambar-
i Thale bis Uber 4OO0 F. und im nordwestlichen HimaUya bis 700» F.
' steigt. Dieser Wald hat zwei Blüthcieiton , eine im Sommer Ton der

. Mehrzahl der Pflanzen und ein« im Winter ron Acaatbaceen. Bauuinia,

I Dillenia, Bombax u. s. w. Im Winter scheinen Terhäitniesmissig viele

| Biiome ihre Blätter au verlieren , doch kommt da* von der grossen

!
Menge der Dillcnien, Cassirn und Sterculien her, die sich unter die

immergrünen Baume mischen.

Im Innern Sikkims bekleidet der tropisch« Wald die Tbalwände
bis zur Hohe von 400«) Fuss und im Tambur-Thal« bis 60O0 Fuss, an

den äusseren Bergen dagegen ist keine bestimmt« Grenz« wahrnehmbar,
da viele tropische Pflanzen, Pothos, Musa, Flcns, Piperarren, Palmen,

sich hier riet höher erbeben als in irgend einer anderen Gegend der

Erde und dadurch mit den in der Hohe ron 40<X> Fuss beginnenden

PHanaen der gemässigten Zone einen gemischten Wald bilden, der di«

Berge zwischen 4004» and taut 70U0 Fuss bedeckt und die merkwür-
digsten Kontraste zeigt. Eichen und Walluttase gedeihen neben Palmen
und (iaumfarnen. mächtige Rhododendren breiten sich Ober dem üppigen
Dickicht der tropischen Krautpflanzen aus, parasitische Orchideen schmü-
cken die 8tämme der Eichen, während darunter Thalictmm und Gera-

niuto blühen; die im Norden Knropa'a einheimische Monotropa wichst
dicht neben der tropischen Baianaphora. Diese Eigentümlichkeit hat

ihron Grund zum Th«Fl wohl in dem gleichförmigen Klima , — wi«
aus derselben l'rsaeh« auf der südlichen Halbkugel, in Xen-Seeland,

Tumania, Süd-Chile u. *. w., tropische Formen in höheren Breiten

Torkommen als anderswo , — mehr aber noch in der Nähe des Oceana

und dem Vorherrschen des Südost-Winde», wulcher über di« von keinem
Berge unterbrochenen Ebenen von Bengalen streicht und erhitzt und
mit Wasserdampf beladen an den äusseren Bergketten anlangt

Mit 4<>00 Fuss beginnt di« Zone der gemässigten Pflanzen, in

Sikkim besser Waldregion genannt, denn alle Abhänge und Gipfel in

'] der HShe ron 4000 bis 8000 Fuaa, an den äusseren Bergketten bi«

IO.OtK. Fuss sind hier mit dichtem Lanbwalde bedeckt, der trotz dem
Mangel an Sonnenschein und unbekümmert um den beatändigen Regen
und Nebel in grösster Schönheit und Üppigkeit prangt. Nirgends sieht

man, uusser in den höchsten Gegenden in der Nähe der Tibetanischen

Grenze, grossere baumlos« oder nur liebte Stellen, so dass z. B. die

Qnerrus somocarpifolia , welche sowohl in Bhotan als in Nipal gemein
ist, in Sikkim gänzlich fehlt, well sie die offenen, grasigen Bergrücken,

ihren Lieblings-Aufenthalt, nicht vorfindet Die Hauptmasse des Waldes
bilden Eichen , Mognolion , Kastanien , Lorbeer und Wallnus«. An
rielen SMlen sind beuroförralg» Rhododendren , Rh. «rboreum, barha-

tum und andere, Oberwiegend, doch beginnen sie im Allgemeinen erst

mit 5000 F. und sn den äusseren Bergketten sogar erst Ober 7000 F.,

da dieselben Bedinguligen, welche hier riete tropische Formen eine so

ungewöhnliche Höhe erreichen lassen, das Vorkommen vieler gcmäs«igt«r

Pflnnzsn , wie Rhododendren, Deutzia, Sexifragero, Thalirtrum, Labia-

ten, Leguminosen, Uinbelliferen, Primeln, Anemonen, Delphinium, Ribet

u. s. w. u. s. w., verhindern. Besonder» auffallend ist der gänzliche

Mangel der Leguminosen an der äusseren Kette in dieser Zone , der
«ich daraus erklärt , das» die tropischen Arte« nicht so weit hinaaf-

gehen und die gemässigten die grosse Feuchtigkeit nicht vertragen.

1'berhaupt hat hier die Kräuterflnra einen cigenthünilichcn Charakter

wegen des Mangels der sonst Überall gemeinen Compositm. Legumino-
sen, C'rucifercn, Ranunculaceen und Griltcr. von den?» nur Poa 8nnua
hier und da vorkommt, und wegen de« Vorhcrrsrhcns von lokaleren

und seltneren Familien , wie die der Camellien, Magnolien, Begonien,

Lonieera, ilydraegca u. a. w.

Cbrrnu« häufig sind Farnkräuter, die zwnr schon in der tropischen

Zone einen nicht unbeträchtlicher, Thcil der K/autpilsnzen ausmachen,
aber ihr* grosste Entwicklung erst in Erhebungen von 5- bis 7OU0 F.

erlangen. In der L'mEegend von Joksun und «'«tsuprrri z. H. wachsen bei

C«XKi F. Hohe auf einem bc-stimmten Rsume 5o bi» «0, der bei 3000 F.

nur 35 Farne hervorbringt. IIa die Farnkräuter Torzogswiis« fruchte

|

Plliiszen sind, so finden sie eich in den südlicheren (irrenden Sikkims
viel häutiger als in den nördlicheren und verschwinden nach der
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Der KiuUchindjuDga and der Sikkiw-Himalava überhaupt.

Tibetanischen Grenze sa, freilich »ach der grösseren Bodenerhebung
«»gen, ganz. Auf dem Gipfel das SioUehui traf Hocker faul SO Arten,

die Thal« des Myoug, Tambur, Grossen Rungiet, der Tioat* und vor-

züglich de« iUtong lind reich an Arten and Individuen. Im Tklonok-

Tbale «raren 10 Arten durch wenig« Exemplare vertreten, bei Talluin

aur 6 Arten, während in dem feuchtem Semu-Thalc bei gleicher Uftho

auch 10 vorkamen, worunter di* achone Europäische Gattung Stre-

thiopterie. Bis Tungu reichen nur H> menophj llum , CistopterU und
Cryptograrnnu crispa. Die SeUginella bat ihre Nnrdgrenso bei Seena

SsmdoDR in 9000 Fuss and PUris aquilina steigt ulcUt aber 10.000 F.

Dar in Sikkim einheimische Baumfarn Alaophila gigantea i»t gar,* auf

die Waldrogion beschrankt und iwnr anf die Höhen zwischen 4'M>n und
7000 Fuss des südlichen Tboil» ; «ein nördlichster Standort ist T.ouoji-

rat*eh*lling. Ausser ihm kommt aur noch Aleophila epinnloaa verein-

zelt im Tiosta-Thal und in gcringm Erhebungen Tor.

Von Baumen gehören hiertier ausser den schon genannten noch

Birken, Ahorn, Pyrus, Prunus und diu im Innern von Sikkim Uber die

Grenze der Kastanien und Eichen binausgohendo Corylue. Coniferen

fehlen in dem ganzen breiten Gürtel »wischen der oberen Grenze der

Pinns longifolia In 3000 Fuss und dar enteren Orenx« der Abiea

Bmaoniana in 8000 F. , gewiss eine höchst merkwürdige Erscheinung.

Auf die Waldregion folgt die Zone dor Conifuren, welche iu 8ikkina

hauptsächlich durch Abies Brunoniana und Abics Webbiana vertreten

sind. Die ersten ist auf die nördlicheren tiegenden, im Tieate-Ttaale

südlich bis Techungtam . besehrankt nad nimmt hier die Hohen von

8000 bis 10.000 Fuss ein. Zugleich mit ihr tritt Taxus baccaU und
ttwas hüber die ebenfalls bei Tsehungtara ihre SUdgrenie erreichende

Abies Smithiana auf. Eine tiemlich scharfe Gronzo trennt sie Tan dar

Zone der Ablce Webbiana, welche fast bis 13.000 Fuss alle Hohen
übersieht Da an den südlicheren Bergen die Abies Brusoaiana fehlt

nad Tains baccata hier erst mit 10.000 Fuss beginnt, so liegt auch

dir unter« Grenze der Coniferen 8000 Fuaa höher als weiter nordlich.

Auffallend ist der Mangel der im aordweetlirhen Himalaja so Ubers»
häufigen Pisas Deodar nad Pinns Oerardisa», wie denn überhaupt die

horizontale Verbreitung der Coniferen im Himalaja manche Eigenth Ilm -

liehkeiten seigt. Yoa den elf Coniferen Sikkim» und Bbotans (3 Ju-

aipera*, Taxus baccata, Abi« Webbiana, Branouuina und Smitktana,

Larix , Pinns eicelaa and longifolia, Podoearpos) hat der westlich tob

Nipal gelegene Theil des Himalaya acht, die schone Larix UimalayensU

findet sieh westlich nur bis zu den Uucllcn des Co«i, Podocarpus nerii-

folia ist auf die östlich von katmaadu gelegenen Gegenden bescliriinkt,

Abiee BmnoDiana kömmt westlich rem Gogra nicht mehr ror und

eben so fehlt Cupreesus funebris dem nordwesUicben Himalaya. Yoa
den 13 Coniferen des westlichea Himalaya sind dagegen nur fünf nicht

in Sikkim einheimisch (Juniperu* eotumuais, Piaas Gerardiana, Deodar,

exectss und Cupressn» tomlosa).

Nur hie und ds drängen sich andere Bfiamo in die dichten Nadel-

wälder ein , wie Weiden , Magnolien , Bechen , Erlen, Birken, Pappeln,

Äpfel- und Kirschbäume. Die Sträucher and Krautpilunseu dieser Zone

sind Bepräsentnntea der ganzen gemässigten Flora Kuro|ia's and Ameri-

ka's, und am diese« interessante Gemisch noch bunter und reicher iu

Machen , befinden sieh darunter nach vielo Chinesische , Japanesisch«

and Malaiische Pflanzen, wie Stachyurus, Auenba, Helwingia, Hydru-
gea, Skiumia, Talanma, KaaUura, Marlen u. s. w. a. s. w. Einzelne

apiphytische Orchideen, wie Calanlhe, Microetylia, Coelogyne, kommen
auch hier noch Tor and steigen im oberen Tissta - Thale sogar bis

10.000 Fuss Höhe. Grosse Strecken werden oft Ton Khododendrta

eingenommen , die entweder aus der Waldregion bis in die der Nadel-

hölzer hinaufreichen, wie Rh. arborenm, Edgeworthii, barbatum. oder

erst mit d«r letzteren beginnen, wie Kb. argenteum, Fnleoncri, Hodg-

seai. cinnehannum, glaueuni, Thoniaoni. Campbellia*.

Die Linie, welchr die obere Grenze der Abies Webbiana and somit

der Coniferen überhaupt bezeichnet, läset zuerst das im Himalaya so

charakteristische Aufsteigen der Vegetationsgrenxen nach Norden za

erkennen- Während in der Breite des lalambo-1'aescs schon bei lf.000 F.

der Baumwuchs aufhört und dem entsprechend mehrere hundert Fuss

tiefer die Coniferen ihre Grenze erreichen , finden sich nördlich in der

Breite »on Tungu bia 13.innj Fuss Kadelwslder und di« Baumgrenze

ist hier etwa in 14.000 Fuss Hob«,

Nur wenige Baume gehen Ober die Nadelhölzer hinaui: Weiden,

Birken, Ahorn, Eschen: andere kommen nur noch in Terkräppetlem

Zustand Tor. Namentlich erhebt sieb aber die Weide noch kräftig

Iber die zahlreichen alpinen Sträucher, Lonloera, Zwerg-Junipcnis, Po-

tentine, Rosa. Rhododendron a. s. w. , die hier den Boden bedecken.

Weiden findet man, freilich aar niedrig und Terkiiruinert, bis

r« Geogr. MittheUangen. 1861 , Heft I.

18.000 Fuss. Die ganze Zone zwischen der Baumgrenze und der obe-

ren Grenze der Strkucber, die sieh je nach der südlicheren oder nörd-

licheren Lage der Gegend in Höhen tob 13.600 bia 16.0*>0 Fuss be-

findet, kann man füglich di« Iteginn der alpinen Rhododendren nennen,
da diese hier bei weitem die häufigsten Pflanzen sind und in mannig-
fachen Arten (Mb. setosum. lepidotum, fulgr-ns. Wightianum, antho-
pogon u. s. w.), oft bis dicht au den Hand grosser SchaseUger, die

Berge mit einem schönen, herrlich blähenden Gürtet umziehen.

Eine grosse Anzahl Kräuter, Cruriferen, Compositen , Itannueula-

ceen, Alsinoen, Astragali, l'ntentiliun, Gramineen, Carices
, Pediculares,

Boragineen, Saxifrageen, grUnen und blähen noch Uber der Grenze der
Sträuchcr und bilden, wi» auf dor Hochebene tob Palung, noch üppige
Matten, auf denen zahlreiche Vakheerden den Sommer hindurch wei-

den. Manche Pflanzen, wie das Rhododendron nivala, Delphinium gla-

ciale, die erst seit wenigen Jahren bekannte Arenaria rupifrege, Penzl,

sind sogar auf diese bedeutenden UShea beschrankt. Wahrend auf den
Gijifcln der Schweizer Alpen nur I.eeideen , Parmeiien and L'mbüi-
carion das nackt«, vom Schnee entbliieste Gestein aberziehen, orfreut

aicb .o der Wanderer im Norden Sikkims in *>00 bis 4000 Pas» Uber
jene Alpen erhabenen Gegendan an den bunten Rluthen zahlreicher

Phanorogamen.
Je mehr man »ich dar Tibetaaiachen Urenie nähert, deato auffal-

lender wird diese TsrhUtaiaemäaaig üppige Vegetation ia so hoch gele-

gene» Regionen. Am Teeholn-Paee in U.Oti Fuss Hohe bestand z. B.

dio geringe Vegetation aar aus Gräsern and Sibbaldia, am Tunkra-Paaa
in 18.080 Pubs gab es schon Im! weitem mehr Pflanzen : Arenaria,

zwei Corydalie-Artea, Saussurea, Leontopodium, Sedum, Saxifraga, Ra-
nuncolns hyperboreua, Ligularia, zwei Polygons. Trichostomum und
einige Flechten, an der Südseite des Kongra-Lama-Pasees (15.TS0 F.)

fand Hooker über 200 phaaerogame Species, aa der Nordseite de«seihen

traten sogar wieder einige Strauchrr auf (Lonicera, Rhododendron ni-

Tale) und an den Bhomtso-Bergen fand er bis 10.000 F. noch 18 Plia-

Merkwtrdig Ut , da
mit wolligem Haar bekleidet sind, wie das z. B. auf den Alpen so ge-

wöhnlich ist. Alle die vorherrschenden Pflanzen in der alpinen Region

des Himalaya, Arenaria, Primula , Saxifraga, Ranunculus, GeutUna,
Gräser, Binsen, haben kahle Stengel und Blatter.

Wie oben näher angegeben worden ist, sind die nördlichen Gegen-

den Sikkims riol trockner und sonniger al« die südlicheren, selten fällt

dort Regen , nur Nebel geben der Vegetation die n&thtge Feuchtigkeit.

ist auch der Charakter der Flora ein anderer als weiter

tariseho und Sibirisch«, mehr trockne Typen gewinnen die

Oberhand (Astragali, Artein isla, Delphinium, Saiitragae, Csmpaaula,
Androsace, Tblaspi Bursa Pastorum

,
Lopidium, Rumex, Galeopsia,

Cuscata, Loaieerae, Aniaodua ,
Plantago und andere) und solche , die

mehr Feuchtigkeit bedürfen, wie i. B. die auf den höchsten Gipfeln der

südlichen Bergketten g«w5hnliche Saussurea , kommen nicht mehr fort.

Auf der Tibetaaiachen Seite des Kongre- Lama -Passe« Tcrschwinden

aena Zehntal der auf der Südseite wachsenden Arten. Ein plötzlicher

Wochset tob der alpinen Himalava-Vegetation zur Tibetanieebeu l'n-

fruchtbarkeit tat hier ia der Veränderung der Flora nnd der Entwi-

cklung tob Speeles siebtbar, die weiter südlich bei gleicher H4be
nicht gefunden werden. So sammelte Hooker zehn Astragali, acht Ra-
nuneuli, eecha Pesliculares, rerschiedene Fuinariae und I'otentitlae, die

ihm alle neu waren. Weiter nach Tibet hinein waren jedoch nuf der

fast nackten Erde eine Potentilla, ein Ranunculus, ein« Morista, ein

Cyananthns, eis Gras und ein Carcx beinah« die einzigen Pflanzen.

Ein lieich der Moose und Flechten giebt es auf dem Sikkim-

Himalaya nicht, denn sie sind nirgends i„ Menge -

auch kaum Uber die durchschnittliche Grenz« der 1

Nur an einzelnen Stellen erreichen «in eine beträchtlich gröaser« Höhe,

aber eben so oft ist das auch mit einigen Phanerogamen der Fall.

Wenn a. B. Liehen geographicus , der unter 62* N. lir. und 40' 8. Br.

im Niveau de* Meere* erscheint, im Himalaya noch bei IH.DOO Fuss

Höhe blüht, Gvrophora (Tri|>e de roehe der arktischen Keiseoden) und

Leennora mitist* (die Hooker ausserdem nur auf der Cockhurn-Insel

im antarktischen Kiemoer »ah) am Donkiali-Paas in 1H.4S0 Pas* vor-

kommen, Parmelin luiuiata auf den Gipfeln der Bhomtso-Berge in

18.HH) Fuss die Felsen in solcher Menge Qberaieht, das» sie orange-

farben aussehen, und Leddes oreina an der Nordseite du Donk lab Uber

19.000 Fuss emporsteigt, ao finden eich dagegen am Donkiak in gleicher

Höbe mit Leesnora noch Suussurea und Dolphininni glaclale und gehen,

wie schon erwähnt, au don

bis fast aa die Spitze.

Digitized by Google



10 Der Kintachindjunga uud der Sikkim-Himalaya Uberhaupt.

D«m gro«cu RciehÜtum an wild wachsenden Pflanzen gegenüber

treten die Kultur-Gewächs* in Sikkisu ganz in den Hinlergrund. In

den nordwestlichen Landschaften dos Uimalaya ist du Klima eices-

sirer und der Sommer bat weniger Regen, weil der von den G«nge»-

MUndungen herkommende Hildo*t-Monaun «eine Wasterdänipfc gro«»ten-

thetla abgesetzt bat. ehe er jene Gegenden erreicht; daber ut im
Gebiet* de. Sutledj der Getreidebau und die Obstzucht in einer

Ausdehnung möglich, wie eie in Slkkini auch bei Beseitigung dor

anderweitigen störenden Verhältnisse niemals ersielt werden wird. Jen-

Mit der Zono periodischer Regen, in Tibet, gedeihen Äpfel, Pfirsichen

und Aprikosen im Niveau von 8000 bu 11.000 Fus», Uber dieacr Höhe
Ut der Anbau von Gerste, Weiten, Bohnen UDd Buchweizen allgemein

und in den höheren Regionen reicht die KuUurjrrenie der Kilben und
Bettige bis 15.0U0 Fuss. Sttdlieh von der Schneekette findet man den

Ackerbau auch unter den günstigsten Verhältnissen höchsten» bi« 13.000 f.,

in südöstlicher Richtung aber «inkt die. Grenze desselben weit liefer

herab, bi« man endlich in einem grossen Theil von Sikkim Uber «000 F.

n«r selten noch Getreidefelder antrilft. Di» Obstbäume wachsen and
blitben «war gut in der gemässigten Zone bis 7000 Ca**, aber iure

FrUchte kommen wegen Mangel« an Sonnensehein nicht zur Reife , so

dasa die eimigen essbaren Fruchte (ausser den nur bis 4000 Fuss ge-

deihenden Orangen, Citrone» und Bananen) Wallnüsse, Brombeeren und
Erdbeeren sind. Auch der kultivirt* Manglebaum kommt nicht fort.

Aber das Klima trägt nicht die eintige Schuld , die engen Thäler

und Überaus »teilen Abhänge der Gebirge bieten nur wenig Kanin fUr

den Feldbau und die geringe and genttgsame Bevölkerung hat keine

ausserordentlichen Anstrengungen nötkig , um sieh den Lebensunterhalt

au verschalten. Kin ungünstige« Moment liegt auch in dem Gebrauche,

daas die Grundsteuern nach dreijährigem Besitz erhobt werden, denn
die Bewohner verlassen desebalb nach Ablauf dieser Frist fast immer
ihre Felder, um an einem anderen Orte von Neuem sich die notdürf-
tigste« Nahrungsmittel au liehen. Zu diesem Zweck wird an der ge-

wählten Stello das Unterbot« verbrannt, die Bäume gefällt und der

Boden twUchen den Stumpfen gepflügt. Mit lebhaften Farben schildert

Hooker dos Schauspiel, welche« in der Nacht das Abbrennen eines sol-

chen Platzes gewährt Schwere Wolken lagern auf den Bergen und
ziehen Aber die Thäler, den Himmel verdeckend, kein Lüftchen regt

sieh in den tiefen Schluchten und rings herum erscheinen Feuer, die

man bei Tage nicht bemerkt«, in anscheinend gefährlicher Nähe. Dio

Stimmen dor Vögel und Insekten verstummen. Nichts Ut au hören als

das wilde Brassen der Strome und hie und da hoch ölten diu Kauschen

der Tannenwälder. Bisweilen Ut man rings von Feuern umgeben, die

bald nur dumpf rauchen, bald in einsehen Momenten omporftaromen,

während andere mit stets wachsender Glatb vorwärts schreitend mäch-
tige Flammenzungen emporschlcudcru und mit unwiderstehlich r Macht
Alles verzehren, dem sie auf ihrem Wege begegnen. Wenn da* Feuer
ein grosses BambusgrbUseh erreicht. Ubertäubt da« Getöse seibat das

Kauschen der Flusse und das PlsUen der Stengel-Knoten gleicht einer

Artillerie-Salve. Zu Dardjiling sieht man oft den Schein der Feuer
und hört durch die Nacht den gedämpften Wiederhall von dem Beraten

des Bambus, aber im Thal, in geringer Entfernung von der Scenc, ist

die Wirkung am grössteu und wird noch erhöht durch den Wiederschein

der Gluüi an den darüber Ugernden Ncbelroassen.

Nur in den tiefen, heisaen Thälern werden Baumwolle und Zucker
gebaut und auch da nur in sehr geringer Menge. Reis ist da« gewöhn-
lichste Nahrungsmittel, daneben Mais und Hirse, alle drei werden im
Allgemeinen bis sur Hohe von 70O0 Fuss gezogen. Seltener ist der

Anbuu von Weisen, BuchsrcUen und Gerste, der an einzelnen Stelleo,

wie im Tambur-Thale , bis 13.500 Fusa hinaufgeht. Kartoffeln giebt

es in Sikkim gar nicht, sie haben sich von Westen her erst bis in das

Tambur-Thal verbreitet, wo sie noch in bedeutenden Hohen, z. B. bei

Kambatschen (11.380 Fuss) und bei Jangma (13.5O0 Fuss), gedeihen.

Die Europäischen G»mü»o kommen bei Dardjiling gut fort, Erluen

werden im Tambur-Thal noch bis WallanUcbun und KambaUchen ge-

logen, Ilrttig und Hüben werden Überall in Menge gebaut und die leta-

leren sogar noch auf d«r Hochebene von Pslung in ltf.000 Fusa. Aus-

serdem linden »ich noch hie und da Hanf, Senf, Tains und Thee, der
jedoch nicht höher als 04)00 Fusa steigt.

4. Die Thierwelt,

Im Gegensatz zu dem Pflanienreichtbum ist die Thferwelt in

Sikkim nur in ihren untersten Klassen stärker vertreten, während die

höheren Thiere nur in wenig Arten und in auffallend geringer Anzahl
zu finden sind. Dieser Gegensatz geht so weit, das« im Allgemeinen

bei der Zunahme der Vegetation eine geringere Entwickelung de« Thier-

leben« und bei dem Seltnerwerden der enteren eine verhältnUemi^igc
Zunahme der letzteren beobachtet wird. Wenn nun vom Terai «uz,

wo dio Kiesen der YicrfQssler, Klephant, Rhinoeero«, Tiger, iu den
dichten Dschungeln hausen, aahllose V ögel, namentlich Waeservögel, dem
Fischen und Insekten nachstellen, Schiaugen und andere Reptilien in

Meng« sich aufhalten und Schwärme von Ameisen, Cicaden, Käfern und
prächtigen Schmetterlingen den Wanderer umgeben, die dicht bewal-
deten Berge des UimaUya hin ansteigt, erstaunt man , in diesen Üppigen,
fruchtbaren Wäldern fast kein lebendes Wesen anzutreffen , kaum hie

und da die Stimm» eines VogeU oder das Zirpen der Heaschrscken an
hören. Je weiter man in da« Innere von Sikkim vordringt, desto stiller

werden die Wälder, nur bisweilen sieht man einige Alfen (Maeaciu Pe-
lops, Ailurus ochraecus, Hodga.) in den Tbälern, kleine Heerdon von
Moschusthieron in Höhen von 8000 bis 13.000 Fuss auf dem spär-

lichen Grase der Berge , einen Frosch . der »ich aua den Ebenen hUr
herauf verirrt hat , oder einige Vögel , wie Lcrehro , Finken , Sylvia-

Arten , Sperlinge, Wiedehopf, Tauben, Seeraben, rothbelnige Krähen,
Schwalben, Falken , Sumpfvögel , von denen einige noch in bedeutenden
Höhen angetroffen werden. So fand Hooker das Himalars- liirkhuhn

' (Tetrao-pordrix nivieola) am Tnnkra-Pasa in Iß.OHO Fuss Höhe, Krähest

nnd ltsbin bei l'aluog in 10.500 Fusa. Die „Khaidge"-Pasaurn kom-
men nicht unter lX.ooo Fusa herab und hoch über dem ü. "50 Fuss
hohen KinUchinjbow sog eine Schaar wilder Oiinso.

Kur Inaekteu und ander» Wirbellote sind häutig und belästigen

oft den Reisenden auf eine fast unerträglich» Weise: Schmetterlinge in

zahlreichen Arten (Papilio Maebaon, Sphinx F.uphorbiae, Cynthia enr-

dui, Pontia, Thecla, ColUs, Hipparchia, Melitaca, Argynois, Polvom-
matut, Georaetra u. a.), darunter, bisweilen bis fast 10.000 Fuss hoch
gehend, schöne tropische Schwalbenschwänze, Käfer, Heuschrecken,
Bienen, Wespen, Bremsen, Stechfliegen, Sandfliegen, Derettcrix, Ephe-
mer«, Ohrwürmer, Tipul«, Hymrnoptera, Telephora, Mucken, Ameisen
nnd viele andere. Blutegel giobt es iu allen Flüssen und Bächen bis

7000 Fus» in solcher Menge, da» daa Baden fast unmöglich wird.
Moskito« «chwärmen bi« zu bedeutenden Höhen und Zecken sind überall

in dem dichten Bambusdickicht in ungeheuren Massen. Beim Durch-
atreifen durch ein solches Gebüsch ist der Körper der Mensehen und
Thiere bedeckt mit diesen lästigen Thirren, sio nisten sich in die Haara
ein, dringen durch die Kleider und heften sich sogar des Nacht« an
die Augenlider, so daa» der beständige Reiz den Schlaf verscheucht,

j
Am häufigsten trifft man sio in Höhen von 6000 bis U000 Fuss und
es ist räthselhaft , wie aie hier, wo fast kein animalisches Leben eii-

stfrt, ihr Leben fristen. Auch die gewöhnlichen Parasit«» de» Menschen
fehlen keineswegs.

Nach Norden tu treten mehr Sibirisch» und arktische Insekten
auf, Blutegel, Moskito«, Zecken, Saodfliegen , Wespen verschwinden,
Ameisen werden seltner, eben so Heuschrecken und andere Orthoptora,
dagegen giebt c» hier viel Schmetterlinge, Käfer, Bienen, Erdwflrmrr.
Auch Vierfassler werden häutiger. Ovis Amnion, Pallas, da» grüsat«
bekannte Schuf , da« 4 bis 5 Fuss hoch wird , von der Nase bis zum
Schwanz 7 Fus« uUst nnd dessen Horner eine solche Grosse erreichen,
das« bisweilen Füchse dazwischen ihre Wohnung aufschlagen sollen,

wenn die gefallenen Thier« anf dun kahlen Bergen Tlbela bleichen,
»ehrt sich in den höchsten Gegenden zwitched 14-000 und l.i.OOO F.;

zwei hübsche Antilopen (Antilope Hodgsoni und Prorapra picticaudata)

weiden auf den Bergen über 15.000 Fus« und bis zu I8.011O Fuss und
darüber. Murmclthicre (Lagopns Tibetanus) und Ratten (Lagorays ba-
diu») lauen die Annäherung an diu thterreirben Gegenden Tibets er-

rathen. Doch sind selbst bis an die Grenze heran wilde Thier« noch
selten, wahrend wenige Mcilon weiter nördlich in den unfruchtbaren
und noch höhere« Provinzen Tibets wilde Pferde, Antilopen, Hasen,
Füchse, Miirmdthiere die Landschaft in grosser Anzahl beleben, Heel-
den von Kriechenten, Speckenten, Brahwin-Gänsm auf den Sce'n nm-
berschwimmen und andere Vögel überall in Menge angetroffen werden.
Auch hierin, wie in dem Mangel gewisser natürlicher Pffanzenfamihen,
zeigt sieb die Analngie de« ilimalaya mit Neu-Seeland , Feuerland,
Schottland, Norwegen, der Westküste von Tasmania.

Die gewöhnlichen Uausthiere in Sikkim sind kleine Pferde (Ponies),
die namentlich in Höhen zwischen 10."UO Fuss nnd 14.Om» Fuss U
Menge gezogen werden, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde. GeAügel und
bei den TibeUnorn der Y.k. Diese« schöne Thier, das eine dem Bi.on
sehr ähnliche liesUlt bat. ist für dir Bewohner der hohen Bergregionen
vou unschätzbarem Werth. Sein Fleisch bildet frisch und getrocknet
ihre vorzüglichste animalische Nahrung, aus seinem Haar werden Stricke

gedreht und das Zelttueb gewebt, wie auch die in den Scbneeregionen
nötbigen Augensehirme , der Schweif ist der wohl bekannte „Tschowry"
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Heuglin's Forschungen über die Fauna des Rothen Mccro» und der Somäli-Küste. 11

«der Ftiagonwedel der Indischen Ebenen , Knochen und Dünger dienen
als Brennmaterial . und wegen seiner Kraft und Auadauer i»t der Yak
mm LiUtrdrfon ganz beionders geeignet. Er legt bei einem
and sicheren Sfbritt tätlich SU Engl. Mittlen «urSck und trügt twai

Bäck« mit SaU oder Reis oder vier bis «eck« taonenc Breter, dl« ihm
paarweise an die Seiten gebunden werden. Er bat graue, schone

Alicen, abstehende Horner, linges, »chwursce, seidenartiges Hsar und
einen grossen buschigen Sohereif. Schwärs i»t die Torherr*chende
Farbe , doch sind auch rrttblicke , scheckige und weisse nickt »slteo.

Oewtfbnheh werden die Obren durchbnbrt und mit einer Qua»t* Ton

scharlachfarbigem Tncb geschmückt. Im Winter weiden die Tak-Heerden
unter 8O11O Fuss, weil dann höher oben iu riel Schnee Liegt, aber im
Sommer finden »le M» 17.000 Fuss ihr Futter, du ati» <.r« und klei-

n-n buwbelfonuigon Caricea besteht. Unter 7<X«> Fuss k<iua«-n «ie

nicht leben, afe sterben dann immer in kurier Zeit an oincr I.eber-

|
krankheit

Ucr wilde Tak oder Bison (D'hongJ Tibet« , der »iliiiu« Stammvater
dea aahmtn, kommt in Sikkim nicht ror. Sehr leiten ist der Zobo,
der Bl-edling ri>n Yak und Bergkub , obwohl er im nordwestlichen

|
Uimslara gemein ist.

Th. v. Ueuglin's Forschungen über die Fauna des Rothen Meeres und der Somali-Küste.

Ein systematisches Yerzeichniss der Siiusrethiere uwl Vösrel,

welche in diesen Regionen bisher beobachtet worden sind, mit Rücksicht auf ihre geographische Verbreitung

in horizontaler und vertikaler Ausdehnung.

(AI. «u Th. r. HsuguVs

lu nachstehender Liste habe ich versucht, ein Ver-

zeichnis* sämmtlichor Saugethiere und Vügc.1 zusammen-
zustellen, die bi« jetzt thcils von früheren Keilenden (Klip-

pel!, Uemprich, Ehrenberg, Speke u. s. w.), theils von mir

während mehrfacher Besuche der Küsten des Kothen Meeres

bis an die sie begrenzenden Gebirge und in den Somali-

Ländern aufgefunden wurden.

Es lag bei Bearbeitung dieses kloinen zoologischen Bei-

tragt.- vorzuglich in meiner Absicht, die Fauna der im

Verlauf meines Reisetagebuches in ihren allgemeinen Um-
rissen gezeichneten Reporten in ihrer vertikalen sowohl

als ihrer horizontalen Verbreitung, d. h. die geographischen

Grenzen und absolute Höhe der Fundorte der verschiedenen

Arten, so treu als möglich wiederzugeben und zugleich

einige — wie es scheint — für die Wissensehaft neue

Speeles einzuführen.

Es ist evident, dass dio Vögel im Allgemeinen sich

weniger an fixe Standorte binden, einestheils wegen der

ihnen eigenen ungehindertsten Art der Bewegung, andern-

theil» in Folge der roigratorischen Gewohnheiten der meisten

Arten, die namentlich bei den ausschliesslich in Afrika hei-

mischen Specios noch sehr wenig gekannt siod. Fort-

gesetzte, an verschiedenen Punkten angestellte Beobach-

tungen über Strich- und Zugzeit der den Winter über aus

dem Norden und Osten hier einwandernden Zugvögel und

der speziell und exklusiv tropischen Arten inüssten mit

der Zeit sehr interessante Aufschlüsse und Parallelen ergeben.

Alt tropische, d. h. ausschliesslich innerhalb der Ost-Afrika-

nischen Tropen lebende, Wandervögel nennu ich hier: Quelea

sangmnirostris, Dryospiza lutea, Ploceus, intermedius, PI.

') 1. Reiten in Nordost-Afrika, 1»6S u. 18»3. Mit Karte. Profil und
Bildern in Farbendruck. Gotha, Justus Perthes, 1HS7.

t. Die Habsb-Linder am Kothen Heer«. Mit Karte. (Petermanns

„Geogr. Mittheilungen" 1858, Heft IX.)

S. Reis* Ton Abdom nsch Chartnm, lKSfl. Mit Karte. (Petermann's

„Geogr. Mittheilungen" IM», Heft XI.)

i. Reise in Nordost-Afrika und Ving* dea Kothen Meeres im Jahr«

1857. Mit Karte nnd Planen. (Peuermann'a „Geogr. Mitthei-

lnngeu*" 1«G0, Heft IX.)

.V Reise längs der Somali-KlUt» im Jahre 1S57. Mit Karte.

(rVtermanas „Geogr. Mitth." 1SS0, Heft XI.)

vitcllinus u. a., Euplectee ignic-olor, Poliornis rutipennis,

Sphenorhynchus Abdimii, die sänimtlich um die Regenzeit

nach Ost-Sudan kommen, um ihr Brutgeschäft zu besorgen.

Dio angeführten Fringillinen trifft man dann zuweilen in

zahllosen Schwärmen zusammengerottet.

Im Pflanzen- wie im Thierreioh ist es gewöhnlich, dass

dio Standorte gewisser 1 Arten und sogar oinzelner geschlos-

sener Gattungen in bestimmten, übrigens oft sehr ausgedehn-

ten Grenzen weit weniger von den geographischen Breiten

und Längen als von der absoluten Höhe des Terrains be-

dingt sind ; so treffen wir z. B. den Quercza-Affcn (Colobus

Qtiereza, Rüpp.) in Abessinion zwischen 10'und 15" X. Br.

in den sogenannten Kolla-Iündem auf einer absoluten Höhe
von 2000 bis 4000 Fuss und darüber, während dieselbe

Art am Bahr el Abiad erst auf den Oobirgsplaleaux der

Bern-Neger unterm 5" N. Br. und nicht nordwärts davon

(in den Niederungen) erscheint, in einem Terrain, dessen

Meereshöhe jener der Kölln entspricht.

Die in Abessinien bis zum 1 5
0
nordwärts vorkommenden

Trorou-Arten (Tr. uudirostrisund Abyssiniea), Corvus crassiro-

stris, Glanzkukuke, Indicator, Rallus Ahyssinicus, Otis me-
lanogaster u. s. w. erscheinen alle am Weissen Nil erst südlich

vom 9" und 8° N. Br., also weit südlicher als in den

Parallelen Abessiniens. Plocepasser melanorhynchus, Juida

superba, Promerops minor, Ploceus intermedius, Textor

Dinemelli, Eurooephalus Rüppcllii, Pionus flavifrons kom-
men am Weissen Xil um mindestens 4 Breitengrade Bild-

licher vor als in Schoa.

. Im Pflanzenreich dürften die absoluten Höhen einzelner

Standorte noch weit konstanter sein und in

besserer Mittel könnte hiernach ein eben nicht

Maassstab und Leitfaden zur Abschätzung der Höhen ent-

wickelt werden; selbstverständlich ist, des« don geogra-

phischen Breiten hierbei unter Umstünden auch einige Rech-

nung getragen werden inusste, aber wenigstens in weit

geringerer Proportion zwischen 30° N. Br. und dem Äquator

als weiter nordwärts. Ich glaube, dass z. B. Pyrrhocorax

graculus zur Brütezeit in deu Europäischen Central-Alpen

nicht viel niedrigere Standorte inne hat als in Abesstnien,

wo die Schneegrenze doch auf über 12.000 Fuss hinauf-
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gerückt int. Natürlich fohlt eis auch in dieser Beziehung

nicht an Ausnahmen und es (riebt Säugothiere und Vögel-

Arten, die (wahrscheinlich nur zu gewissen Jahreszeiten,

also in Folge Ton Wanderung) vom Meoresatrand aufwärts

bis in die höchsten Regionen zu finden siud, ohne duss

. sio eine entsprechend weite horizontale Verbreitung in

wärmeren und kälteren Gegenden hätten: Nectarinia Ha-

bessinica — ein äusserst zartoB Vügelchen — habe ich

bei Tedjura unmittelbar am Gestade und in Central-Abea-

sinien auf Gebirgen von wenigstens 10.000 Fuss Hobe
gesehen, ebenso Tockus erythrorhynchua, Ibis caruneulata

und I. comata u. s. w. Eine ausserordentlich merkwürdige

Verbreitung hat Ixos Levaillantii, Temra. ; ich fand diese Art

ausschliesslich im Feträiseheii Arabien und am Weissen

FIuss sudlich vom 9° N. Br. Oedicnemus nffinis kam uns

nur aus der Mibe der Afrikanischen Ostküste zwischen
10' und 15° N. Br. und am oberen Bahr cl Abiad vor.

In wie weit die Verschiedenheit der geographischen

Längen — natürlich rein als Mnass betrachtet — einen

Einrlu«s auf Mutabilität der Produkte habe, ist wohl un-

möglich mit Sicherheit nachzuweisen, so viel aber durch

viele Erfahrungen konstatirt, dass in ein und demselben

WelUhcil unter gleichen Breiten-, Hüben- und Boden-

verhältnissen auch bei sehr namhaften Ijingenunterschieden

die Fauna und Flora sehr viel Analogie zeigt und dass

die Natur weder hier noch dort sich an mathematische

Regeln bindet, wie sie in neuen* Zeit aufgestellt und
producirt wurden.

In Nordost-Afrika fällt die Mauser in den Regionen

nördlich vom Wendekreis in unser Frühjahr (beginnt aber

gewöhnlich schon Ende Februar und Anfang Marz), in den

Tropen dagegen im Allgemeinen in den Anfang der Regen-

zeit, und sie präcedirt auch hier da» Brutgeschäft. Daher

brüten die Abcssinischen geflügelten Küstenbewohner im
August und September, während dieselben Arten an der

Küste von Tedjura, also kaum 3 Breitengrade südlicher,

kaum im Oktober ihr Hochzeitskleid angelegt haben. Eine

Ausnahme von dieser Regel scheinen manche KeevÖgel zu

machen, dio auf Inseln und Klippen de» Kothen Meeres

und Golfs von Aden nisten.

Viele Reisenden haben die Behauptung aufgestellt, es

fohle in den Tropen an ausgezeichneten Singvögeln; dieser

Angabe rausa ich aufs Positivste widersprechen, denn sogar

unter den im Küstenland an Arten und Gattungen wenig
vertretenen Oscineu sind nicht wenige, die mit den besten

Sängern in die Schranken zu treten berechtigt wären.

Hierher gehören in erster Linie alle Nectarinien und N.

Habcseinicn hat sogar eine sehr volle und laute Stimme mit

viel Abwcclisclung (mit dem Gesang der Honigvögel ist

nicht zu verwechseln ihr schmälzender Lockton, den man
vorzüglich von Weibchen und Jungen hört, der übrigens

eher dem der Rohrsänger als dem „Geschrei junger Katzen"

gleicht, wie Küppcll versichert). Ferner nenne ich die

Drymoeca-Arten (Dr. ruflfrons und inquicta), alle Soxicolcn

und Lerchen, Corcotriehas erythropterus, Lxos Arsinoe und
Levaillantii, Pyrrhalauda, Sphenura Sfjnamiceps und acaciae,

Sylvia delicatula, Aedon familinris und galactodcs, Hypolais

pallida, die Muscicapcn, Laniarius cruentatus und »eine Ver-

wandten, Dicurus u. s- w. ; die Stimme von Pyrgita Swain-

sonii, der Ploceus-, Vidua- und Buphaga-Arten ist ein me-

I

lodisches Zwitschern, Amadina eantans erinnert an den
feinen Gesang des Girlitz. Sogar Trachyphonus marguritatus

und Tockus erythrorhynchus haben eine sehr laute, an-

genehm klingende Stimme und namentlich auf weite Ent-

fernungen hörbar sind diu von letzterem in Kadenzen aus-

gestossenen Locktöne. Auch die der verschiedenen Irrisor-

j

und Merops- Arten sind sehr voll und nicht unangenehm.
Noch mint» ich der sonderbaren Stimme der Metallflügligen

Erdtaubu erwähnen, sie »tüsst in Baumgipfeln verborgen

ein langgezogenes, zuweilen etwas verhaltenes und Bchr

glockenartig klingendes „du-du-du" aus, das sich nach kurzen

Pausen wiederholt.

Ähnlich den Steinhühnern guggern die Rothhalsigen

Pternistcs und einige Frankolin-Arten, weniger anziehend

iBt der bekannte gellende Ruf der Perlhühner, der der

Pterocles-Arten ist ein scharfes, oft wiederholtes „Gät-äh";

auch hört man von den Sandhübncrn zuweilen ein zorniges

Knurren, ähnlich dem von streitenden Haustauben, wobei

ebenfalls kräftige Flügelschlage aiiftgetheilt werden. Ardea
Goliath hat eine äusserst rauhe und kreischende Stimme,

zu vergleichen mit dem heisern Bellen eines Hundes, die

von Dromas ardcola hat viel vom Geschrei des Dickfussee,

Otis Arabs stöbst ein schnarrendes „tru" aus und der Ruf
des Scheerenschnabels (Rhynchops flavirostris) gleicht ganz
dem Kreischen der grösseren Meerschwalben-Arten.

Einige Originalität der Typen und Species exialirt auch

im Vergleich zur geringen Menge der sedentären Arten in

diesen Küstenländern. Ihnen ausschliesslich eigenthiimlich

sind aus der Klasse der Süugethierc einige Nager, nament-

lich mehrere Erdeichhörnchen (Xerus), Ratten, das Genus
Pectinator (eine Steinmaus mit dickem, zweizeiligem Flock-

schwanz), verschiedene kleine Raubthiere (Ichneumon), meh-
rere Fledermäuse, die niedliche Antilope Hemprichii und
ein nicht viel ausgedehnteres Vorkommen haben Antilope

Beisa, A. Soemmeringii , A. Bohor, Cynocephalus Hama-
dryas, Ibex Beden u. s. w.

Aus der Klasse der Vögel erwähne ich als bis jetzt

ausschliesslich bekannte Bewohner der Küsten de» Rothen
Meeres und Golfs von Aden : Laniarius cruentatus, Pyrrhula
Sinoica, Drymoeca in<]iiieta; — Perdix Hayi und mclano-
oephala scheinen nur den nordöstlichen Regionen unseres

Gebietes (Arabien und Hcdjas) anzugehören, während zwei
Trappen (Otis humili» und O. Heuglinii) der Somäli- Küste
eigen sind, wie auch Amydrus Blythii, Notauges albieapillus,

Hyphantornis Blythii, Passor castanopterus und Sylvia delica-

tula. Pternistcs rubricollis — ein nacktlialsiger Frankolin —
kommt einzig und dllein an der Abessinisehen, Somali- und
Danakil - Küste und nicht jenseits der sie begrenzenden
Hochgebirge vor.

Aus der Ordnung der Sumpf- und Wasservögol müssen
besonders erwähnt werden : Dromas ardcola, eine den Dick-

fussen (Oedicnemus) in vielen Beziehungen nahe stehende,

sehr aberrante Form, Larns Hemprichii, L. lcucophlhutmos,

L. leucophaeus, Sterna affiuis, St. velox und eine wohl
neue Sula-Art (S. melanop», Harth et Heugl.), die zwar aUe
wohl bis ins Persische Meer hinüber verbreitet sein dürften,

aber keine Bewohner West- Afrika'» sind.

Wir bcluindcln mit dieser Fauna des Rothen Meeres
nicht die einer abgeschlossenen zoologischen Provinz,

' sondern diejenige zweier streng durch die tropische Regen-
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Zonen ; die nordwestliche Partie i

Terrains entspricht der Ägyptisch-Nubischen, ist aber in

Folge de» grossen Mangels au Süaswaflser und Vegetation

verhältnismässig riet ärmer an Individuen nnd Arten : die

nordöstliche Partie inclusive Arabia Petraca bietet Betreffs

ihrer Fauna schon mehr Eigentümliches, nber auch unter

günstigeren Verhältnissen für da» Thierleben; hier finden

wir bereits Formen, die — wie t. B. die Steinhühnor-

Arten — mehr an Asiatische oder Europäische Typen er-

innern, aber immer noch überwiegend gemischt mit spezifisch

Xurdost - Afrikanischen. Die südlichere zoologische Zone
Nordost-Afrika'« ^zwischen 16* und 4° N. Br.) ira Allge-

meinen entspricht so ziemlich der West-Afrikanischen unter

analogen Breiten, so diiss nur von sehr wenigen Gattungen

der Fauna West- Afrika'« hier Iii präsentanton fehlen. Im
Osten haben wir die grossen Geier- Arten und Oypaetos,

die im Westen noch nicht beobachtet worden sind, viel

mehr Lerchen- und Haben -Arten, die ruthin I'yrrhuliuen,

weit mehr Pterocles- Arten, Halaeniceps, Bernicla eyanoptera

n. s. w. , während dem Westen eigentümlich sind die

Gattungen Gypohierax, Aviceda, viele Atticora, weit mehr
Alcedüten und Xertarinien, Trichophorus, die merkwürdige

Pitta Angolensis, Picathortes, Turacus und Musophuga, eine

Menge von Bucerotiden, Gymnobuceo, Agelastus, Phasidus,

Corethurn, llimantornis und Podica; der Grund
warum West-Afrika's Ornis an Individuen und

Arten echt tropischer Bewohner reicher ist, liegt ohne

Zweifel grossentheils im Vorkommen der tropischen Wald-

region bis zum Niveau des Meeres herab, wührend in Nord-

ost-Afrika diese? eigentlich erst iu den sogeuunnten Kolla-

Landern und jedenfalls nur anf einer Höhe von mehr als

1000 Fusa über dem Meer aufzutreten beginnt, nnd nicht

wenige der in den Urwäldern Senegambiens und Guinea's

hausenden Vögel dürften keine so hohe vertikale Verbrei-

tung haben.

Beide hier behandelten Klassen der Wirbelthicro sind

im Vergleich zur grossen Ausdehnung unseres speziellen

Terrains (zwischen 30* und 10° N. Br.), wie schon be-

merkt, an Species- und Individuen-Zahl gar nicht reich,

namentlich im Vergleich zu dem benachbarten Contral-

Abe«siuien ; der landschaftliche Charakter bietet zu wenig

Abwechselung, an süssem Wasser und in Folge dessen an

Vegetation ist durchgängig grosser Mangel, durch Hunderte

von Meilen des Küstenlandes stossen wir nur anf dürre,

glühende Sandstrecken oder nackte Felszüge, nirgends längs

des ganzen Westnfers des Rothen Meeres ergiesst sich ein

Leben- spendender Bach in die salzigen Fluthen und Jaltre

Tcrgehen, ehe an einzelnen Orten nur ein Tropfen Begen

fallt. Von kultivirtem Land kann sonach unter solchen

Umstunden keine ltede sein und faktisch findet sich zwi-

schen Massaua und Suez — die Brunnengegenden um
Sauakin ausgenommen — auf einer Uferstrecke von nahe-

zu 1000 Seemeilen auch nicht eine Handbreit spärlichst

angebauten Terrains.

Auf grosse Vollständigkeit können dio nachstehenden

Verzeichnisse noch keinen Anspruch machen ; die vielleicht

an zoologischen Produkten reichsten Gegenden der Nordost-

Afrikanischen Küste, die Somali- Länder, sind noch zu wenig

lintersacht und selbst die Küsten und Inseln des Rothen

Meere« noch lange nicht hinreichend ausgebeutet. Ho weit

es mir möglich war, habe ich überall die bei den Ein-
geborenen üblichen Eigennamen der betreffenden Thier«
eingetragen, was für den Sprachforscher wohl ganz werth-
los sein mag, für luisende und Sammler dagegen von nicht
geringem Xutzen ist.

A. SÄTJGETHIBRE.
I. Ordnung. Slmiae, Affen.

Familie 8. catarrbinae.

Cinectpkalin. Auel.

1. C. IlammlryaM, Linn.— Sthreb. SuppL 1. 1. X. X* Ehrenb. Symb.
phrs. t. ll.

(Arabisch: Robab, Qlrt. Aheaeintsck : Djindjero. Mseaauanisch •

Kombai. Danakil : Domain. Somali : Dajer.)

Labt in zahlreichen Familien im Aboasinitchea Küstenland, im
gansen südlichen Arabien, im Ad.it- und Somati-LanU, auf der Halb-
insel Allen und nach nicht gan* zuverlässigen Nachrichten sogar
auf einigen Iniein dt« Kothen Meeres. In Arabien bis gegen
Z0° N. Ur. nordwiru. Seine Standorte *ind voriSglich kahl«, stuile

FeUgcbirge, auch trifft man ihn in Wälder«, ab*rn>>kt auf Bäomon.
Ich fand ihn vom Murr nufwarte bis gegen <H"X> Fuss.

C balmin, Uesm., ist mir nie an der Ost- Afrikunischsn Kürt«
vorgekommen, l'etcrs hat ihn ab« in Uo*ambi<ine angetroffen, la
Ccntrat-Ahe»inien und am Weissen Nil ist diene auch auuchlirsa-

tich auf Felsen lebende Art »«treten doreh einen Cynotephalus, dar

mehr Ähnlichkeit mit dem SUd-Afrikanischen C. urainua, hohe Arme
und irhwnrzr Hände hat, «ich nur anf bäumen aufhält nnd auf Am-
harisrh Duktreh ') huisst. Der lWkcreh findet »ich in der Knlla

und »eine Standorte haben etwa die gleiche Hübe wie die ton C.

Babulc. cimlich zwischen lim 1 und fioOO i\ Der letatcre ist hautig

im nördlichen Kordofan, Sennaar. Gala bat, Fsingl. nach ROppetl auch
in Abeuinieu, und die nördlichst« Grrnae »eines Vorkommens etwal8 c

X.
Ccrteplllierti*.

J. C. grlieoriruli*. Des». — C. grfseus. Fr. Cut. Mamra. t. *0. —
C. sabaeus, 1. UoolTr.

(Arab. : Abn landj und Nianaa. Maaa. : Wsgch {?). Abeaa. : Tota.)

In grossen Trupps im Abesainiachen Küstenland, achrint kaum
Ober 3"NHt ¥. hneb voriukommen und lebt fa»t ausschliesslich anf
dkht belaubten Sännen, namentlich auf Tamarinden und Ziriphu«.

Bein nördlichste« Vorkommen unter 19° N.
C. ruter, Linn., C. pyrrhc/nolo*, P.hrcnb., und eine piarhtvolle

Meerkatienart, die ich am Weissen Nil und in Faaogl entdeckte,

C. poliophaeus, llougl., kommen im nordöstlichen Afrika vor, mtiue»

Wiesens aber nicht im Küstenland de« Kothen Meere», doch dUrftrn

sich noch mehrere Affenarten, vielleicht auch der in Oat-Abeaainieo,

Sennaar, Kordofan, Fazogl, Schon und am Weissen NU '.

Otolicnna Senugalensis in den Somali- Ländern finden.

IL Ordnung. Chiroptera, Fledermäuse.
In YerhtUtniH sehr «chwaeh vertreten sind hier dio

da diese doch mehr SUdte, die viele alte steinerne Gebäude haben.

Höhlen u. «. w. in Wohnsitzen haben, doch dürfte aus dieser Ordnung,
ao wie aas derjenigen der Nager und Soricinen noch Viele* an ent-

decken sein. Mir ging au meinem Bedauern der grosate Theil meiner
Weingeiatpriparnt« vom Golf von Aden iu Grunde, unter denen sieh

mehrere Fledermaus« von Tedjura uud der Asab-KQste befanden,

die ich leider nicht anmittelbar nach dem Einsammeln untersucht

and beschrieben habe. (Dio Fledermäuse beissen auf Armbisch : Wad-
wid nnd Abu Kugeah; Somali: Fi-mer; Uanakil: tUri-kimberu.)

I. Kbinolophus.
RMaaUuib«»,

3. Bk. elironu, Kopp. — Rüpp. Atl. Taf. 18.

Im Feträischen Arabien, nach Huppell in MohiU. (Dalmatien,

Ägypten, Nubicu.)

II. Dyeopoa.
Kyrtlaenav. Geotfr.

4. X pumilia, KOpp. — ROpp. Atl. Taf. J7.

Küstenland und anf der laset Maaaaaa.

III.

6. 8. RJlpp. - UBpp. Atl. Taf. S8.

') C. Doguera,

1886, p. 9«.

er. * de Zoologie
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Wie ea scheint, tob Messaua nordwärts bi» im Peträische Arabien

Torkomraend und i. B. am erstgenannten Ort in »icmlleher Anitbl.

IV. VYsperugo.

6. F. marginal»; KUpp. — V. tlbolimbatus, Kü»t.— Kapp. Atl. T. SO*.

Im Pcträlechen Arabien. (Sud-Kuropa, Algerien, Xubien.)

III. Ordnung. Rapaoia, Raubthiore.

1. lrucotirora.

Acuttala.

Am der Gattung Krineee«». dt« tri Ägypten, Xubien. Kordofan ond

in Inneren Abessiniens durch mehrere Arten Tertreten i»t, wird

wohl auch am Rothen Meer and an der Knmili-Kqstc eine Speeic»

vorkommen, doch fehlen mir sichere Nachrichten hierüber.

Suricina.

CriKMnra, Wagn.

7. Cr. crtuticau,iaia, Kbronb. — Liebt. Darstell. Taf. 40. Fig. 1. —
Snncus aacer, KUrenb.

In allen llafenplätaen des Kotben Meere«, wahrscheinlich durch

Schilfe dahin »ersehleppt. Gemein auf der Insct Dahaliik.

Über da» Vorkommen Ton Ratelu* Capeusis, der in den Steppen

Ton Süd-Nubirn, Kordofan, Ost-Sennaar und in Central- Abei«inieu

«ich (ludet, kann ich für unsere Distrikte nicht« Zuverlä*»iges an-

geben. Wahrscheinlich i»t er in den Steppen der Somali-Linder,

wie aoeh Rhabdngale inustelina. Auch Fiseh-Ottern, die in Contrnl-

Ahe-ulnien, am Hawaaeb. Blnucn und Weissen S'il in 3— 4 Arten,

welche inm Theil noch nicht beschrieben sind, vorkommen, durften im
Webi und den Gcbirgsbiehen derSoraalcn heinoiieh »ein; Uber Rohr-

ffissler-, Rhyncocyou-, Kiioroys- u. •. w. Arten, welche in Südost-

Afrikn in •» merkwürdigen Formen erecheinrn, habe ich in den

Bomali-Ländern gar keine Kunde erhalten kftnnen. Drei maulwurf-

artige Thier» ana Xordnst-Afrika bat Dr. KUppell bekannt gemacht,

diese leben aber. so riel mir bekannt i»t, aUeaattunt jenseits dea

Oslabfalls der Aheasiuischen Uoekgebirge. Rizomys eplendena habe

ick in Central-Abewinien »wischen «000 und 10.000 Pu»» Hohe siebt

2. Carnivora.

Victrrinae.

Viterra.

g. T. Vittita, Sehreb. — Dermar. Mamm. p. S05.

(Arabisch: Sobäd. Somali und Danakil: Domed-soblde.)

Wild in den Galla-Ländern und Ost-Sennaar, wahrscheinlich auch

in Abeaainien und den Habab-Lindern. Verwildert auf Sokotra.

(Guinea, Faxngl, Kordoran, Bahr el Abiad.)

Uructta.

9. O. Sme-jaleiui», Cur. — (Arabisch: Got'aobid. Abeeslniseh: Aner.)

Längt der Abeea. Kflate, wo vielleicht auch G. Abyaainic» vorkommt.

(In gana Afrika ; Sud-Europa ?)

erpestrs.

10. H. grarilit, Rupp. — N. Wirbolth. Taf. 8, Fig. S.

(Bei Massaua Sakie nach RUppell. Die Ichneumone in gener«

heUsen auf Abessiniach: Mudjidjella.)

An der AlKuiniachen Külte in Höhlen lebend.

11. ff. Adailt»n*. Ueugl. (Vgl. S. 17.)

An der Adail-KiUtc bei Tedjura.

11. H.fatciatut, Desm. — H. Zebra, Bflpp. X. Wirb. T. 9, F. S.

(Arabiaeh : Gotneh.)

Nicht selten an den Abhängen der Abeesinisciieu und Habab-

0«birge, auch in den Somah-Lindern. (Sttd- und Waat-Afrika.)

1J. C. aurm; Linn. — (Arabisch: Dib.)

1. Var. (' l.up<ut*r, Bhrenb. Symb. phya. dec. II. C. Anthua,

Bttpp. Atl. Taf. 17.

ü. Var. C. varieyatut, Kopp. — KUpp. Atl. T. 10.

In den Danakil- und Abessiniechen Küsten-Ländern, eo wie in Ara-

bien nordwärts bia cur Sineitischen Halbinael ; ferner nach Bpeke

in den Somili-LIndern. (Bttd-Europa, SUd-Asien, gana Afrika.)

14. V. mtiomda*, Sehreb. - Bcbrcb. Taf. »5.

(Die Schakale heieaen auf Somali: W okeri und DalE ; auf Danakil:

Daosu, llnui und Didcr; Arab. : Abu-el-Uos»cin, Baschöm. Dahlcb.)

An der Abessinisehen und Danakil-Kfist«, bei Trdjura, wahrschein-

lich auch in den Somali-Lindern. (Sud-Afrika, Gegend von Aaeuan.)

15. C. NHotie**, GeolTr. — Bttpp. Atl. Taf. 15.

In Arabien und länge der Ägyptiachen nnd Abessüusckca Klkete

de« Kothan Meere», ein Eiemplar auf der Insel Debir im Kothen
Meer erlegt.

1«. C. famrUetu. Kupp. — Rttpp. Atl. Taf, 15.

Auf der Sinaitischen llalhinwl (t. Schubert). l*t gemein in gern
Xubien, Sennaar und Kordnfau. Aneh Megalotit Zerda, Zlmmerm.,
dUrfte »ich länge der WestktUto des Rothen Moeree bnden, doch tat

mir nicht* ganz ZuTerläsaigca Uber aoiu Vorkommen bekannt.

Ljeaon.

17. L. piciut. Temm. — Rüpp. Atl. Taf. 1».

(Arabisch : Simrair. A bessinisch : Dakola.)

Findet sieh in grosaen Trupps in den Uabab-Lündern, wohl auch

in den Somili-Kbencn, geht jedoch nicht bis ans Ueeresufcr herab

nnd ist seiner Wildheit nnd (iefrissigkeit wegen sehr gefärchtet.

Ausserdem in Central- und Nord-Abessinien und im nördlichen Kor-
dofan twiechen 1000 und b<m Fuss Meereshnbe. {Süd- Afrika, Bajuda.)

Ugatmiuat.
Htaraa.

18. II. itrtntn. Zimm. — Schrebrr, Taf. 96. — (Arabisch: Dabäh.)

Im l'etriischrn Arabien, wohl auch in Hedjaa und m den Ge-

birgen längs der Xordweat-KOate des Kothen Meerea afldwärts bis

»ur Uugengrcnio sehr gemein. (In gana X»rd-Afrika u. Weet-Asien.)

19. Ii. crw-itta. Kral. — Sehreb. Taf. I»fl. B.

(Arabisch : Marifil. Massauaniseh : Kerai. Danakil : Jengula.

Somali: Woribeh. Tigriseh: Stiwi. Amhariscfa : Üjib.)

Gemein rom 1«° N. Br. an «ndwärt« im Abessanlachcn Küsten-

land, seltener bei den Danakil und Somalen, Besucht, wie die »or-

hergehende, bri Nacht gern den Strand, um ausgeworfene Fische u. s. w.

au suchen. Im Gebirge bis auf 18.000 Fnss. (.Sud- und West-
Afrika.)

Im Maaeauaniachen Kustrulandc dürft» noch eine dritte Uyänemvrt
tob geringer Uröfse (ob II. fusca oder Lslundi .'} Torkonunen, fiber

die ich hier keine auTerlässigen Angaben machen kann.

^
Ftlmae, Ketten.

80. F. Lto, Linn.

(Arab.: Asad.Sabha. Abese.: .kmbaesv Dan.. Lobäk. Sora.: Libah.)

Paarweise in den Halnb- und Abeasinischen Ktlstcnländern, so wie
bei den Danakil nnd Somalen. Varlirt in Abessinien fast »chwar» und
e» hat der Oebirgel<)we im Winter eine sehr kräftige Mähne, wogegen
den in den heissen Ebenen dea Sudan lebenden diese nicht eigen ist,

aber sie erhalten eine solche, wenn sie in kältere Gegenden trana-

portirt werden. (Gnni Afrika, Sad-Asien.)

*1. F. Pardut, Linn. — F. Nimr, Khrenb. Symb. phya. dee. II, t. 17.

(Arab.: Ximr. Abeas. : Newer. Dan.: Kabei. Bora.: Sehebel.)

Im Hedjaa nnd Peträieehen Arabien selten und dort ausschliess-

lich anf Felaen lebend. Sehr häung in den Habab-Lindorn und um
Tedjura, auch um Hassaua und in den Danakil- und Somali-Län-

dern. (Die schwarte Varietät heiset in Abeaainien Gesella.) (Gana
Afrika, Central- und 80d-A.ien.)

Cjnarlnras.

*f . C. g»ltnt»: Herrn. — »chreh. Taf. CV. B.

(Arabisch: Fahad. Abessinisch Xewer-golgol oder X*wer ärir.

Somali : Heremäd.)

In den liabah- und Abeaainischen Kttstoninndem, wie in Innern
der Somali-Länder nicht aelten. (Ost-Sudan, nicht nSrdlich rom 19*

N. Br., Seaegal, Kap?)
L>ni.

SS. L. Caraeal, Sehreb.

(Arabisch: Oin-riechäd. Tigrisch: Djoch-A'mbassa oder 8choch-

Ambase«. Amharisch . Afen.)

In den Uabab- und Somali-Ländern, auch um Uaaaaua nnd wahr-
scheinlich nordnärtl längs der ganaen Ägyptischen KB»te. (West-
Asien, Nord-Afrika, Senegal, Kap.)

Ftiit caliyiUa scheint nnr im Innern Abessiniens torsukoraraen.

IV. Ordnung. Rodentia, Nager.
Pauiilie Scinrina. Eiehhönichen.

Sclnrnv Linn.

»4 Sc. mvUietJor, ROpp — Kapp. Abes». Wirb. Taf. IS.

(Massauaniseh : Sakie nach Kapp.)
In buschigen Thilera der Abossinisehen Kttste. (t entral-Abeasinien,

Ost-Sudan.)

Vern». Khrenb. .

ZS. X. feNCHHiöriHi». Rttpp. — Sehreb. IV. Taf. ilH. A.

(Arabiaeh: Sahra. Masaananlsch : Schill«.)
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T. Huppeli ki»!

de» Abcaainieehen X. lencumbrinn«

ilunb die er sieh sogleich von dun im t)»t-Sudnu lebenden, dl«

sicherlich derselben Art angehören, unterscheidet.

26. X. rmiiu», KUpp. — Kapp. Atl. Tuf. 24. — Sc. brnehyota»,

Ehrenh. Symb. phys. I. Uli. 9. (.Vauauauiseh : Schills.) As d»r

Abe»»ini»ch*n KiUt». (Abessinicn. 0>t-Sudan
)

27. .V. I>aU,jdü,. Mengl. (Vgl. !v IT.)

Liufr» der Somali-Ktute bei Seil*. Berber» u. ». w. (Heisst dort

)

Nach

Familie Myoiina. Schläfer.

«. E. mrian«rus, Wag». - Abb. d. Mdncb. Akad III. Taf. 3, Fig. 1.

In Hahlen auf der Sinaitiseben Halbinsel.

Fumilie Wik«!».
Srlrtete«. Sandspringer.

29. .S*. ( ,„/r.«j/«, Wagu.— Abb. d. Mönch. Aknd. III. Tai. 4. Fi*. 1.

Von Dr. Fischer an der Arabischen Westkaste totdeekt.

Ui»*v Springmaus.

(Alle hierher gehörigen Arten heissen auf Arabisch : Djerbua,

Abu-Xanar und Far «1 dj.'W! )

SO. />. A'Wjt'mM, Haiselq. — Licht. Dar.t. Taf. 3t. — In Arabien.

(Nord-Afrika.)

31. hirripa. Liebt. — Dur»teil. T. 24.

Im Peträischen Arabien und an der Arabischen WcstkUst

Afrika, südwestlich bis Dongnla.)

32. I). m*<rolar*u». Wagu. — Abb. d. Mflnrh, Akad. III. T
Sinai. — Ob spesiell verschieden ron den »

Familie J'saimMoryclin«.

rccliaalar. Blvtb.

33. J: SptUi. Blyth. - tab. U, fig. 1 etc. — Vgl. S. 17

Piarwcj.e in felsigen TbiUera de» Adail-

Familic

. (Xord-

4, F. 2.
•-

(Die Mäuse in genere Arabisch: Fir, Plor. ffran.)

34. U. •erlirrum, Sari. — M. Alexandrinu», Geoffr. D«cr de l'Ef.

tab. 5. Bg. 1.

In Masaaua nnd den Ubrigni gToaaeii HafeapUtaea de» Rothen

Meere». (Süd-Europa, SUd-Itnaaland, Ägypten.)

35. M. pratttxt": Licht. — Schreb. Suppl. III. S. 422. — In Arabien.

Ja. M. ronVjonu, Liebt. — De.cr. d» nigypte, Üb. 5, ftg. 2. Feld-

man» in der liegend von Mateaua.

37. Ja*. Mifj. Kopp. — Mua. Senkenb. III. Ub. 6, «g. 2.

Hausratte in Massuua.

3». U. Utictuternurn, KUpp. — Mua. Senkenb. III. tab. 7, fig. 2.

Wie die vorhergehende
39. Jl. ftartyoiter, Heugl. Vgl. S. 18.

In Gebüsch nnd Sümpfen der Insel Schceh Said bei Massaua.

40. U. ari'.ntalU, ItUpp. — Kilpp. Atl. Taf. 30a.

Hauamaa» in Sue«, Djedda, Mussau* u. s. w.

Vramji. I». Geotfr.

41. A. Cahlr.m-*. (ieolTr. - Licht. Dar.t. Taf. 37.- In Sun. (Ägypten.)

42. .4. dimidiat™, ROpp. - Uiipp. Atl. Taf. S7.

Im Petriischrn Arabien in ebeneren Gegenden, wo aio Lecher in

Sand grabt. Ihr* mir bekannt« » hoehstun Standorte sind im Wadi
SsUrh. etwa «MW tib^r dem Meere.

43. A. n«.«rn». Wagn. — Abb. der Münch. Akad. der Wie». III.

Taf. 3. Fig. 2

In den Gebirgen der Sinaituchen llalbinael.

rriaaes.

44. M. dawr«'. Waga.
Von Dr. FiKber an der Arabischen Weatku.te entdeckt. — leh

erinnere mich, Äfter einen kleinen Merione« oder Uipna an der

kllite de« I'eträiechen Arahien», unfern birket-farann, bei Wadi
Oharandfl n.s. w., beobachtet iu haben, den idi für M. pyramidum
kielt, jedoch nicht einsammeln konnte.

Familie Hvstricina. Stachelschwein«.

H)gtrti.

45. 11. trittai«, Linn. — Sehrciier, Taf. 107.

(Arabinch: Abn Schik, Kl Kl» und Hanhan- Mawananiach und

Tqrrix:k Endet. Somali: Ano-giibb.)

Lebt in Gebirg»thilrrn. Steppen und Waldlai.dschaften Kings des

Meere», v.B Qo..«ir .üd.irU. i.» gemein in den H.bab-

Tedjura nnd im I

(Nord- und Nonioat- Afrika.

Fnmili* l>uplicidentaU, Hasen.
(Die Hiuen hnwo anf Arab. ; Arnab, irneb. Mau :

Tignsch: Mendeleh. Som.: Bakeila. Uaa Bakela, Amb.: Tiadjat.)

Lepa«.

4C /.. Anjypiiui, üeoffr - Dcscr. de l'Egypt. Mamm. tab. C. Khrenb.
Strub, pby». tab. \!>, fi|t. 1.

In Ägypten nnd dem l'eträiacben Arabien, nach BUppell in

Abessiiiien. Lebt mehr in drr Wust« nnd in St*

KultutlaLd. (In ganx Ägypten und Nord-Nnbien.)

47. L. Ariihicnt. F.brnb. — Symb. phys. dec. 11, 1.

Bei Gumrud» ojiJ I.nheia an der Arabischen Ktisl«

4fc. L. .Stiirnri.ii«, ELrenb. — Sjmb. pby». dec. 11. Ub. 14, flg. 1.

Sinai : Ebrenbcrg.

49. /.. Hnittttiuitu», Ebrrnb. — Symb. phys. dec. 11. t. IS, f. 2.

Abe»»iniscUei Küstenland ; Ekrmberg. Hierher scheint die Hasen-
art der l'anakil-Ländir an geh-irm.

50. L. l*o»uiitnti*, Heugl. Vgl. 8. t*.

Gemein längs der Si>niali-kn»te.

51. /.. H--r/„„i„H,. Heugl. Vgl S. 18.

Ziemlieli »rlt. n, in den Ebenen um Herber» an der Somall-Küit«.

V. Ordnung. Edentata, Zabnluekor.

Ans dieser Ordnung kann irb nur eine einzige Art als bestimmt
vorkommend auffuhren. ul>i>le)th aller Wahrscheinlichkeit nach auch
da» Temminek-Sibupper.thier, das in den Steppen von Kordofan,
Senuaar und M.»«ambi.|ue rioheimistb ist, in drn Somali- Ebenen
eracbeint.

»r>rtrr»pa«.

82. Or. Adtwpicu: Sonde».
(AiriLari8.il und in dec Habab -Ländern: Zaber» oder Sahara.

Ambisch Abu-Dolaf.)

Einzeln in den Hsbab-Liiuderu vorkommend; Standort r» liehen

1000 und 50(10 Fu»o In deu Som^li-EbeneB, wo lahlreicho Mu-
tilten- nnd Termiten - Kolonien baaaen, sah ich tfter frisch »uf-

gewliblte Löcher lio Sand, die nur von diesem Thier oder Rateins

t'apensis krrstsmmen dürften. docL ist mir nicht» Zuverlässige» rar

H..limm<.ng der Art »elbst tugekotnm.n. (Kordofan, Bahr el Abiad,

Tnka, Sennaar.)

VT. Ordnung. Bolidnngula,

15». E. A»mut, Linn.? — E. llemionns, Fr. Cut.? Pallas, Zoogr. 1.27.

S4. f.'. foenio/or«. Hcugl. Vgl. 8. 19.

(Die Wildesel bei»«« aaf Arabisch : Uamar el Wadl. Maaa.t Atgi-

Debu-Kollo. So».: Damer-debadeh.)

VII. Ordnung. Fachydermata,
1. Anisodiictyla.

Elepbas.

»5. E. African«: Blum. — Harris, Portraits. Taf, 22.

(Arabisch; Fil. IMnakil: Dekan. Somali. Merode 1

Douen. Amharlseh: Mrrraiat.)

Ib grossen Trupps in den Somali-Steppen nr,<l den Xicderaagea dea

Havasrh, nicht selten in den Provinien sütllirb von Sauakln bi» in

die Habalt-Läniler, von wo er zuweilen daa Abessinische Küsten-

Und beiucht. vorjtlglich aur Regenirit. (In Nord-Afrika nicht nörd-

lich von 17 ' N. Br.)

Rhlnocervs.

5«. Rh. AtrknuiiM
(

:
),

Im iistliehca Alie.sinien, Seimaar and längs de» Weissen Flaasea

kommen mindesten» swei hierher gehörige Arten vor, in den Abossi-

ni»eh«n <>eJiirgea noch »ine dritt», Kb, eimnllatu», Wagn. — Die

gewöhnlich* am Hnhr el Abiad ist Ith. »imus, von der ich »eh5ne

Horner bi» iu 3% Fnss Liinge erhielt; Übrigens ist dort auch RK.

AfricantM, wohin auch die in Knrdofsn vorkommende Art gehören

dürfte, zn Hause. Der grOnlich-brfunlichen Farbe nach ist daa in

dea Habab-LänderBBordwarl' bi« Regi o Sanakiu lebende Thier eben-

falls identisch mit IIb. Afrirunu» und hierher dürfen wir ohne

Zweifel nueh da» Im Innern der Somnli-Länder vorkommende Nas-

born xihlen.

(Bhinoceros im Allgemeinen heis«t auf Arabisch ; Asiath, Omqäro,
auch A'naseh; Amhnriseb: Aurori» ;

Somali. Wuil.l — Da» Nashorn

kommt in einer oder mohreren Speeie» au der Abeninischon Küsta
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und der der Habab-IJluder bin zum 18' X. Br. and im Untren
der Soraali-Gegeudeu vor. Xaeh Lcfibvre gäbe ea in Abeaeiniea

drei-, vier- and mehrhdrnigo Arten und nach demeelbon Keisrnden

»oll du Horn selbst beweglich sein(!). Hoffentlich werden demnächst

die immer welter fortschreitenden Forschungen in Ost-Sudan und
Abaaainion uns bald auch bestimmtere Aufklärungen über dioea

merkwürdigen Dirkliäuter galten und zugleich dürft« auch die bin

und wieder auflaucbondo Fabel von der Eiiatenz dea Einhorn*
damit gänzlich widerlegt worden.

2. Z/godactyla.

Phatecaarrut.

57. PA. Ailiani, Rilpp. — Ph. Hurroja, Ehrenb. — BUpp. AU. T. S5.

(Arabisch; Haluf-Abu-<ilniön. Maeaauanisrh : Aroja und Uaroja.

Danakil : Uaraja. Amhariseb : Aria. Somali ;
Dnfar.j

Sehr gemein in Truppe bi> au 10 und 18 Stück in buschigen

Thülens länii« drr llabab- und Abeaainisehen Küate, im Adail- nnd
Somali-Land. Geht vom Meere bia 90O0 Fuaa borh. (La N'ord-

16° X. Br.)

3. Lamnnn^i'.ia.

»Vai. Klippdarhs.

58. H. Syriaru«, Schreb. — Ehrenb. Synib. phya. de*. I. L !. — D«
Laborde, Voy. no. tf3. — (Arabisch: Wabr und Grko.)

In den Sinaitiacbcn Gebirgen paarweise in rVlslikliern. — Ob H.

Dongolanus, Khrcob , hierher gehört, kann ich nicht bestimmt an-

geben. Letalerer findet «ich im endlichen Xubien and Sonnaar vor-

züglich in den Gebirgen um die Nil - Katarakten und beiaat dort Geko.

59. II. Aby**'*nieus, Kbrrnb. — Symb. phya. dee. 1. t. 2.

(Abessiniseh : Aachkako. Maasaiianiach : Geh«. Danakü: Ikoio.

Somali: Djir-add.)

Nicht »olloa in verlaaaenen steinernen Wohnungen und Felaklttfttn

an der Habab-, Abeaainiecben, Danakil- und Somali-Kttate und gebt

wenigatena 6- bia 7000 Fuss ho«h, da er um flondar und In den

Thälern dea Beilsgas noch aehr häufig vorkommt. Ich aah diaae

Thiere öftere anf Bäume klettern und auf eohr

Stammen den Kopf Toran goschickt abwärta laufen.

Vm. Ordnung.
Familie Cavicornia.

1. Antilope.

Aatllspe.

«0. A. iMrrcas, Licht. — Lieht DaraUll. Taf. 5.

(Arabisch Ghaaal, Gbaaäleh, Uabi. Maaaaaaaiach : Schoquea.

Somali: Dero. Danakil: Woir-iri.)

Sehr häufig paarweis* und in Budein länge der ganzen Afrikaai-

achen Kttate dea Rotben Meerea und im PctrSisthcn Arabien, sel-

tener im 8oraa)i-Land, nicht im Gebirge. — Geht wohl schwerlich

Ober »- bia 400U Puee. (In gaaa Xord-Afrika.)

61. A. Arabiea, Ehrenb. — Symb. phya. 1. t. 5. — (Arab.. OhaaaL)

In Truppe in den Ebenen Arabien« häufig.

6!. A. Sotmmeringii, Rüpp. — Rflpp. Atl. Taf. 19.

(Arab.: Tedal. Maaa. : Arab. Dan.: Bua afdu. Som.: Aul.)

In grossen Trupps im Abceeinischen und Danakil - KüetenUtiJ,

nordwärts bia gegen Sauakin, und in den Somali-Landern; ferner

anf Dahlak, auch vielleicht in Sokotra. Standort zwischen 0 u. 1 600 P.

(In Abcsainirn und dem ösü. Sudan endlich von 10' K. Br.)

63. X. Uempriclunmu, Ehrenb. — A. Saltiana, Büpp. — BUpp. Atl.

Taf. 81 — Ehrenb. Symb. phya. 1. t. 7.

(Arabisch: Beni-Israet. Masaauaniech : Atro. Tigrisch: £ndjn.

Soraali: Sagaro. Danakil: Scger'-)

Im Afrikaniachcu Kttstenlande vom 16° X. Br. bia aur Somali-

Kuate, meist paarweise in Gebüsch und Grauineenfeldern, geht auch
bia hoch in die Gebirge, wurde jedoch Ton mir niemals jenaeita

doa Ostabfalla der Abeuinischeu Alpen gefunden, also auch nicht in

der Prorin« Taka, woher Werna diese niedliche Gaxelle erhalten

haben will. (Ob er nicht diese Art mit A. aalutriioidea verwech-

selt, die ich oft dort angetroffen habe ?)

Redrara, H. Smith,

B. Bohor, Büpp. — Büpp. X.W. T. 7, F. 1. — (Abcse.: Bohor.)

An dm Abhängen der Habab-Gebirg«. (Contral-Abeaainien.)

65. B. Dr/atsa. KOpp. — BUpp. X. W. Taf. 3. — (Amhar. : Defasaa.)

An den Abhängen der ltabab-Gcbirge, nordwärts bis gegen Saua-

kin, vorzüglich in den Kolla-Landorn. (Kordofen, Xord-Abeaainien.)

— Büpp. X. Wirb. Taf. 7, Fig. 8.

64.

66. C. Mado^ua,

(II eiset in Abeaeinien Midoqua, bei Maisaua Danido.) In den Ge-
birgen der Abeeainiaehen kttate. (Central-Abeaainien.)

Caletraano.

67. C. taltalriroide: Büpp. — LeR». Atl Taf. 4.

Zu Paaren an den Ost-Abhängen der Abesainiachen Küste und in

den Somili-IJIndern. (Ost-Sudan aüdl. von 16
1

X. Br.) — (Heiaat

in Abeaeinien Atro, bei Mastaua nach Büppel] Goptu.)

Hippelragu.

6*. H. Htita. Büpp. — Büpp. X. Wirbeith. Taf. 5.

(Arab. und Mass.: Beisa. Dan.: Ari. Som.: BJid.)

Zu Paaren und in Trupps von Sauakin südwärts, länge drr Abes-

1 Kflste. In den Somali- Ebenen begegnete ich GeselUcbaft.n

iie entweder hierher oder au A. leucoryi gehören,

in hoher gelegnen wuiteu Thälern, nie aber im
und geht bia auf SUOU Fuss MeereJiShe.

Tragelaphus.

69. Tr. itnpticrro; Pallaa. — Variet. Abeaainie«.

(Arabisch : Xjellet. Abesainisch : A'gaaen. Maaaauanisch : Garrua.)

An der Massauanischen Küste paarweise, wahrscheinlich auch in

den Somali-Ländern. (In Nordost-Afrika nur südlich r. IC
3
X. Br.)

70. Tr. Dccula, Büpp. — Büpp X. W. Taf. 4.

(Abaaainisch : Dakula, nicht Decula.)

Paarweise an den 0»t-AbfaUen der Gebirge von Hnmeein. (Xord-

und Ceutral-AbeeainicD.)

Auascr den aufgeführten Antilopen-Arton dürften wohl noch ver-

schiedene weitere in den Somäli-Steppeu aoautrellen sein, auch Ul
ea wahrscheinlich, das» Calotragus raontanua und andere sich aua

dem Inneren ina Äthiopische Küstenland verirren. Antilope Bubalia

ist nicht selten an den West- und Xord - Analäufern der llabab-

Gebirge und heiaat dort Tora. — Auch fand ich in den Thälern

zwischen Sauakin und Taka nicht selten die echöne Antilope Dama

- C. Nn-
Symb. phya. tab. 1*. —

71. /. Bnirn, Wagner. — Capra

blea, F. Cur. — C. Slnatti

(C. Walia, Büpp ?)

(Arabisch : Beden, zuweilen auch TrdaL)

Iii zahlreichen Famtlien südwärts bia zum Wendekreia auf der

Ägyptischen Küste des Rothen Meeres, im Petriiaehen Arabien und
dem Ucdjaa ; geht nordwärts bia Syrien. Standort Our über 5000 F.

Argetere%.

72. A<y. Tragtlaphw, Linn. — Deecr. de l'ftg. tab. 7, fig. S.

(Arablach: Kelwrh el-Djebe], auch Kebach el-Ma.)

Fainilienweiae in den Gebirgen der Ägyptischen Küste, sttdwärta

wenigstens bis 24" X. Br. Geht im Inneren des Landes bis zur
Nordgrenze von Kordofan (DJehel Harasa) und hat im Allgemeinen

niedrigere Standort« alz der Steinbock, — Algerien, Tri]>oli. —
Der Abeseinische Steinbock. Ibex Walia, Büpp., findet aich nur auf

den Wichsten Gipfeln der Abeaainisrheu Ceutral-Alpen, wie in Laata,

auf dem Abha-Jared, Buabit, Detschen u. a. w. in Sinu'n. nicht

unter 11,000 Fuaa.

Familie CerritüL

Caaaelapardalis.

73. C. Oinrfa, Linn. — Büpp. Atl. Taf. 8.

(Arabisch: Serif, Serifeh. Abeaainisch : Djirada Katscbin oder Dji-

rada Kadjin. Somali : llal-gi ri.)

Paarweise und in kleinen Familien im Inneren der Somäli-Läbder,

voraüglicb in den Steppen der Lulbehondi, weatwärta bia gegen

Ilarar, vielleicht auch schon um Sauakin, da aie um den Atbara
gemein ist. Am Weissen Xil kommt eine fast schwane Varietät

der Giraffe vor. Ihre Standort« acheinen zwischen 800 and 2500 F.

NccrrshHbe zu sein. — Xieht nördlich von 18' X. Br.

In den Gebirgen der Bischarin aollen nicht aalten verwilderte

Kanicele zu finden aein, die ich als hier eingeführt« Art nicht auf-

zähle. Der in den Kolla-I.ändrrn von Abeaeinien, am Weissen Nil,

Atbara und im Süden Kordufaae so häufigo Kap »che Bütfel (Ara-

biach: Djaiuua el-C'hala: Ambarisch. Goach'i erscheint weder an

der Küste nnch im Snnuili-Land. Seine Standorte eind zwischen

in denen viel
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I. SlnnU.
Babcere-

l«. H. Ih.ymf, Quor et Gaim. — H. cctncca, ltiig — RSIpp. Mb«.
Scnkenb I tab 0.

(Arabisch' Djilid and Dauilch DniukLl l'rum. Somali liel-hddeh.)

Im Allgemeinen «ölten in Rothen Meer und tlolf v«n Aden und
»oeu schwieriger m fangen. Kommt noch zuweilen im Meerbusen
von Suez tor und scheint jetzt Doch au kiaaA^«ten im Arrhipel von
Deblak «ndderHattakil-u. Amphila-Bai «o wie um Zc.lü »ich zunndeu.

II. Cctc.

A. Ctte cdtnutta.

Balaciistiicra. Lacep.

ii. ß. 4j,fr. r — l nterklcfer ton mir h.-scljricbcn und abgebildet in .)«n

Abhandl. der Wiener Akad. der V ieieuscb. I Hilf.

|Ar*bi*ch; U< tili- Danakil : Betunch. Snnioli Nebt-ri.)

Vorzüglich in den südlicheren Thciieii de* Rotbcc Meeres und
liags der Somali-KlUte, ist übrigen« selten Die cingebornen Fischer

jagen ibo nicht, zuweilen strandet ein Exemplar und wird dann zu
Thraebereiluiig verwendet. Die Ezkremcule {.'Arabisch. Schachm-
cl-beün) di'-»es Thieres werden zuweilen in grossen, hügligen, »ehr

unangenehm riechenden Massen auf der ' Ibprilächt des Mcero«
schwimmend angetroffen uud dienen wegen ihr« grossen Fettgehalte«

zum Kalfatern von Harken. — Die kolossalen Hippen »o wi« auch
Sagchsch-Sigcn sieht utao nicht selten an iuubamiuedani«chcs Bet-

platxcli und um Heiligetigniber aufgepflanzt. — Ob aiicb diene«

Thür Ambra producirt, wie der PhyseUr ea thuu soll, kann ich

nicht aogeJico, «einer Nahrung nack in »chliesa«n, die aus Fischen

besieht, ist en nicht wahrscheinlich ; datin entsteht über die Frage,

»"her die. grosse Mengt' von Ambra, die an der Ost-Afrikanischen

Küste Befunden wird, komme, denn ein l'hysetcr findet sieh wenig-
stens im RotUen Meere bestimmt nicht.

H. t'ete dmii'jrra.

JG. Th Abnnldm, Ulipp. — Mus. Seukenb. tab. 12.

(Arabiach; Abu-aaUmah. Jianak.l; llobari.

Iii grossen GeaeUscliaftrh Längs de» gauzen

Golfs Ton Aden.

Nach ltüppeü sollen noch zwei andarr Arten im Rothen
vorkommen (vielleicht D. plurabeus oder D. longirostri« r).

Beschreibung der neuen Arten nebst Anmerkungen.

Zu Ordnung IJT. linjutcla {Jln"l>thicrc!.

Familie Vivcrrinae.

Gattung Hrrpestr» (Ichneumon),

tu Golf von Tedjura fand ich ein Ichneunion, das ich «einer Farbe,

rieriirhen, schlanken finstalt und des Fundorte* wegen unbedingt an
H. grarilis, Ruppell, gezahlt hätte. Eine V ergleienung des Schädels

mit der Abbildung RÜppell's (S. Wirb. Taf. lo. Fig. «) führte mich
aber auch iu speziellerer Untersuchung de. Habitus, bei dem ich wieder
auf nicht unwesentliche Abweichungen ton H. gTacilla »tiess.

In der Orit*»e gleichen «ich die Schädel von II. gracilia und der Speeiea

ton Tedjora so xinnlieh; letzterer gehört einem alten München an.

Dieter Sebidrl ist oben viel tlather. hinten höher, die Augenhöhle Iiher

'/« grösaer. der Joehbogen viel kllncr, von der Seite gesehen stark

abgebogon wie bei H. Mutgigella (Klipp. AU. Taf. 10, Fig. 4) und
nicht geradlinig, endlich ist der Schwanz etwas kurzer, zeigt viel mehr
Sehwan an der Spitze and die Färbung der Unteraeito Ut nicht

wie bei flerp. gracilia. Ich beschreibe mein Ichneumon
ilb ala neue Speeles.

Zu Xt. 11. Htrptttts AdaiU-ntit, lieuglin.

Oborkopf und Nacken bis nr iiaai« des Hinti-rhaUes schicfcrachwBrx,

jedes Haar mit wenigen, äusserst feinen, weisslichen Kingrlehcn, aberdunkUr
Spitze. Übrige Oberarito gelblichgruu mit breiten «chwlrtlicheu Ringen,
aa daa« der Balg ein gesprenkelt«! Ansehen erhält und der Keeken
sogar verwischte Querstreifen wigt wie H. Zebra : diu l'nterseito na-

aumtlich zwischen den beiden HisterfUaaen etwas heller als die Ohor-
aetu, dir VorderfBaa* dagegen .her wieder dnnktor; zwei üritb.1 de«

Stkwmnaes ebenfalls von der tarbo de» Rockens, das äusserste Drittel

schwär». Die Faaeeohlen gänzlich unbehaart, schwarz wi« die Nase,

Irl» braun, Pupille lang-oval.

Rxenrplar wurde von mir an der Aduil - KUet* unfern

n. 18«! , Heft l.

Tedjura eiegeaan

der Jngd auf IV

animelt. Es ist ein altes Mauneheu und war ebrti auf

Pcctinetnr fSpekei begrilTtn.
t

UK.we: gsnae Lütter bis rur Sc.hwanzspitze z.V 2 /oll; .Schwanz

allein gem,*e*L 1* /oll 3 Linien: Basis d-r Uhren !> Linien; Schädel

2 /oll :>', Linien lang.

Nach I.efi bvre, Vor., Mammif.. kommt eine neue Herpestes- Art. H. Lr-

febvrii, Destunr» et I'rtvot, abgebildet 1. c. pl. 1, in Abessinieit vor.

Der Kimdnrt ist jedoch nicht spezieller anheben Rhen >.» sind in

jenem Werke Mvoius murinus, Dc»m., und Saaras Alrtssiniru«. Km.,

al« Ost- Afrikanische Siujtcthiere erwähnt,

Ü«x«irhnung <1ct I'roTiux, aa« wvIcIipt sie 1

Zu OrdMwj IV. /.Woi/.u [\«gtr .

(iaUung Nciarw«.

An der Sumali-KUste lebt eiue zu der auili in A>M!>siiuei: durch

J Arten Tc rtretencn L ntergattung der fn»t au»»- lilic^slich auf der Erde
lebenden Kiehbömchen. Vera». Ehrenb..

gohlrige Speele«, die ich fllr neu halte und scmiit hier beschreibe.

Zu N'r. V". .Vct'm />nbng<!/o. Ileuglin.

In Körperfarbe, steifer Heluisruiig und dureb Keine sehr

Ohrmuscheln gleicht meine neue Art', die irb Xerui- Dabsg;ila nenne,

dem Kilppell'si ben Sciurus rutüut. ist aber bedeutend gr"»»er und
weicht vorzüglich durch Farbe und Zeichnung des sehr zierlichen und
buschigen Schwanzes von letzterem ab.

Mein Dubagiln (im Fleisch gemessen) hat ein» Totallänge von 16 Zoll

S Linien, wovon der Schwanz über die Hillfte. nämtieh H Zoll :i Linien,

einnimmt, während f*. rntilo» nur 12 Zoll 9 Linien laug ist. \cni»
Dabagala ist ziemlich schlank und hochbeinig, die Zehen '-ehr lang,

eben so die spitzigen Nagel.

Die Iledeckung ist borztenartig. kurz, etwas platt und steif, ohne
eine Spur von Wollhaarn ; die Oberseite rothtich j*lb, in« I'hniihrothe

sjiielend, jedes Haur mit kurzer, sehr intensiv weiss gefärbter Spitze.

Innere Behaarung de» Ohres, Lippen, Unterseite, inuere Tkeile der

FB«se und FuMwursel der Ilinterlünfe, «o wie ein Ring ura die Augen
ehlselten und Nase gelblich angeflogen; die kurzen Bartborsten

der Schwanz ist gegen das Ende viel dicker, langhaariger und
huachiger als an der Hasis, auf deren oberer Mitte die Fitrhung des

Kücken» noch etwa* fortsetzt. Jedes I'in'elbaar dieser Rztreniitüt scbw&rz

mit 1 bis - »rhiiislen weissen Hingen auf der Iksnlhälfte und weisser

Spitze, und dies« Haare arrangireit sich derartig. du>s der zweizeilige

Schwanz in der Oegend der Robe schwarz er»chcint und mehrere kon-

centriache, abwechselnd woissc und schwarze Hamler gegen die Spitze

hin zeigt, die durch Weiss begrenzt ist. Auf der l'nterscite des

Schwanzes herrscht statt Weiss eine ocker- bis rostgclbe Färbung vor.

• Äussere Seite der Schneidezähne röthlich -wach»gclh, Iris braun,

Nagel und das Nackte der Sohlen schwarz.

Xeru« leucumbrinua, X. mtilus und X. Dabagftla loben, so viel mir
bekannt ist, nur auf der Erde, in sandigem, buschigem Terrain und
auch in Frlathtlchea und wohnen In selbstgegrabenen Erdlöchern, die

«ieMorgm« und Abends verlassen, um nach Nahrung auazugehen; diest

besteht ans Blättern, Knospen, Körnern und Fruchten. — Sciurus multi-

eolor, HUpp. (der nordöstliche Keprlseutant des Kap scheo Sc. Cepapi),

den ich auch in den Abcestniwben Binnenländern und am Blauen und
Weissen Nil antraf, ist ein weiche«, behaarte« Baumeiehhorn und ver-

stellt sich bei herannahender ( iefabr darartig anf Aste anzudrucken, daaa

ea sehr schwierig ausfindig zu machen ist : sein Schweif ist nicht awei-

zeilig und wird im Affekt durch die nach allen Seiten gleichförmig

aafgestellten Haare cylindrisch, während der der Xrrus- Arten breit

(depresaa) wird. X. Dabagola trägt h.vuiig den schweren Schwanz
über den Rucken geschlagen, was ich hei den Übrigen Arten

beobachten (ielegrnbeit hatte. Ich traf die«« letztere Art nicht

längs der Somnli-Kuste um Seila (Zeil«), Berber« u. «. w. in

mit Bttsehon und Gramineen bewachsenen Kbencn. Der Landesnamc i»t

Dabagala.

liattung Pertinafor. Blyth.

Ich komme nun zur Beschreibung eines Nagers, der nsch aeiner

äusseren Erscheinung und Lebensart vialn Ähnlichkeit mit Pctranijs

tTpicus, Smith, hat. doch glaube Ich, das« die Verschiedenheit der Zahl

dcT Zehen und die besondere Form de» Schwanzes, so wio einige er-

hebliche Unterschiede in der Zahn - Formation die Aufstellung eine»

eigenen Uenus rechtfertige», das ich, ehe ich Kunde von Blvth's Arbeit

im Journal der Asiatischen Socictät aber Speke « Sammlungen hatte,

Petrobates nannte ; ich goho hier die Diagnose der Gattung, ohne jedoch

apczieli auf die Anatomie dea Thieres eingehen an können, von dem

ich siniiutliche Friiparate in Weingeist dem Meister in dieser Wh
3
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cefaaft, Prof. Hyrtl in Wien, eingesandt, der wohl oho« Zweifei bald

uine Erfunde. veröffentlichen wird.

D«r Schädel ist miltellang, »climiUr, am Hilitcrtbeil mehr »u«am-
mesgezogen und angerundet, das Nasenbein mm gegeu die Spitze nicht

sc-hniäleT ila an der Basis, länger und nicht so platt ala bei Pctromyi,

Smith, dadurch der Kaum zwischen Sehneid«- und Backenzähnen grosser

;

dl» Paukenknoihea sehr entwickelt und kugelig und ohne namhaftes

Eindruck in dio obere Fläch« de» Hinterhauptes eislaufend : die Augea-

L'nterkiefer ohne
Die Schneidezähne sind sehwach, feM halbzirkclforraig, aber nament-

lich die unteren noch weniger au« dein Kiefer hervortretend, aU die»
bei der KapVhen Steinmaus der Fall Ut; auf der Vorderflüche nicht

gefurcht, die oberen kann, merklich seitlich zusammengedrückt.

Der erste der * Backzähne »ehr «chwach entwickelt, keine bemerk-

bare Hache Stelle anf der Krone zeigend nnd fa»t gänzlich im Zahn-

fleisch verstockt; die übrigen drei nach hinten un tjuersebnitt zuneh-

mend, hart au einander asliegend, und die Alveolen uur durch achwache

Wände getrennt; air lind etwa* länger als breit; dio de« Oberkiefer»

mit einfacher, «tark eingeschnittener Läng»forthe auf der Aussensettc

und wenig bemerkbarem korreepoudirenden Einschnitt auf der Innea-

»eite; die Kaufläcbe einfach mit einer Scbmelzlciste umgeben, die beim
zweiten und dritten Hackzahn in der Gegend, wo die seitlichen Lang**

furchen in >ie (die Käufliche) mllnden, ao zusammenlaufen, daaa die

Oberfläche der Krone die /eirhnong eine» schrägen Achter» erhält; auf

dem vierten, letzteu /ahn ctistirt die angedeutete Yorbindnsg nicht

und die Oberfläche der Krone hat die Koro eines Ohre«. Die drei hin-

teren Backzähne de» l'nterkiefers haben au»»on Kine, innen zwei »ehr

tiefe runheu läng* der Seiten, wodurch die Oberfläche der Krone, die

meivt Schmelzlcistc tat nnd wenig übrige Käufliche zeigt, eine M-för-

mige Gestalt erhält ; der

Ciitrrkiefer hervor.

Die Ohren

fein behaart, am äoaaeren Kande mit

Die Augen gro««, rund und wenig Torttehand, die Bnrtborsten »ehr Lang

und elastisch. Uio Nase fast eckig, klein und »ehr fein behaart. Di«
Pom« kurz, luiuaig »tark, mit nackten Sohlen, vierzehjg {Petromys hat

5 Zehen); die ziemlich aufgetriebenen Ballen der torderen Zeheaglirder

vom Nagel nicht viel überrggt; die beiden mittleren Zehen ungefähr

gleich lang, die äoaaere die kürzeste ; ihr Nagel reicht etwa bia an die

Artikulation de* äusscrateu Gliedes der nächsten, zweitsa Zehe. Die
Krallen s.hrkorz.

sehr steifen Boraten gänzlich bedeckt, die auf dam Rücken de»

Zehcuifliede» fe*t anliegen, wie bei Ctenodactylua.

Der zweizeilige Schwans hat etwa ein Drittel der KSrperlänge, iat

mit aehr langen, ziemlich weichen Haaren bekleidet und wird Bioist

fächerartig ausbreitet auf dem Rocken getragen.

Di« dicht« BehaaroBg dos Kella ist äusseret fein und weich und
»Bmnn:tartig wie beim Maulwurf ; auf dem Rücken etwas m< iji1k1Uiikt.iI.

Zu Nr. 33. Pectmaior Spttei, Birth.

Oben hell-erdgrau, die finnen 1 1 uare mit »cbfrürslichen Spitzen, di«

dem Rücken ein etwas melirtaa Ansahen geben. Kehl« und Augenring
•nchmitte, Aftergcgend und

an der Basalhälfu mströthlieb,

•chwarz mit feiner weisser Spitze, so dass bei auegebreitetem

Schwann dieeer mit breiter, schwarzer, weiaa «ingefasster Binde er-

scheint ; die innere Behaarung der Ohren gegen den Vorderrand au weiss

and lang, sonst sehr fein und ge-lbliebgrau; die Behaarung am die hin-

tere Baei» des Ohres auch weisslich.

Die Nahrung b»
Körnerfrüchten.

Uns«

Klüften der Lara-Kelsen der Bai von Tedjura, rar Mittag»

FeUblaeken ruhend. Die Baacbmnskobi müssen eine grosse Dehnbarkelt

haben, indem die Thier* »ich ganz platt auf di« Steina andrücken können.
Im September und Oktober fand ich alle Weibehen mit f—3 Jungen trächtig.

Sie »ind nicht schon, springen and klettern gewaad über Felsen

und Steine weg und flüchten verfolgt in natürlich» Locher nnd Klüfte.

Beim Laufen wird die Ruthe meiat horizontal getragen, beim Sitaea

auf den Uiaterbeinen, während de« Freesen» und häufig auch ia ruhender
Stellung ist sie dagegen aasgwbreitet über den Hiaterrtek.

Ihre Feiad. sind Raubvögel und vorzüglich eine kleine 1c

Niehl «elten habe irh diese Petsmau. in Ge.eBsch.fi von

Auf dem dicht mit Schora-Gobüsch bewaldeten, theils sumpfigen Theü
der Insel Scheeb Said im (Jolf von Arkiko habe ich öfter Betten be-
merkt, die mit grosser Geschicklichkeit in weiten Sprüngen im Dickicht
umhersetzen und desahaib sehr schwer zn erlegen sind. Es ist mir nur
dun nachstehend beschriebene alte Männchen in di» lläado gefallen.

Zu Nr. S9. it/us HavitiustGr, Heuglin.

Der Schädel ist etwas scltllinker, in der Stlrngegend weniger gebogen,
das Zwuchasscheiteibeia länger und nach hinten und unten mohr herab-
gezogen als bei Mus decnmaaiis, der Jochbogen schwach und seitlich

mehr zosammeagedrllckt und seine Gräte läng» de« ganzen SchUfebeias
fortgesetzt und Uber dieser noch eine kleinere zweite Gräte, die etwa
der linia aeruilunarU entsprechen wird ; die Schneidezähne im Cnter-

kiefer lang, sehwach nnd scharf sugeachliHea.

Die Obren sind »ehr entwickelt, beiderseitig mit weisslichen, sehr
feinen Härchen bedeckt, gegen 8 Linien hoch und über 6 Linien breit;

der beschuppte, mit vielen kurzen, steifen Haaren bekleidete Schwanz
etwas länger als der Körper, die Barthaare sehr lang und dicht, di«

Nägel klein, nicht scharf und vorzüglich an den Uinterfüssen mit langen

Die Oberseite iat

I ganzen Bedeckung asciigrau, auf dem Racken bin und vorzüglich stark

entwickelt auf der Gegend des Hinterrückens viele, oft filier 1 Zoll

lang«, dunkelglänzcnde, weit Uber das Fell hervorstehende Grannenhaare.
Seiten der Oberlippe, Unterlippe, Kino und übrige l'ntcrscito Bebst
Füssen (mit Ausnahme der Auasenseito der Vorderfüsse) weiss, in fri-

schem Zustand sehr lebhaft schwefelgelb sageflogen.

Sohlen und Nägel ftei*chfarb, letztere gegen die Basis rdthlichbraun.

i vrJieriüt» ullen,

physicae" snf-

Rotben Miere«

n die Spitze dichter un

rSpitacnhälfte. Iris braun, obere Schneide-
zähne vorn dunkel-wschsgelb. Sehädellänge I Zoll 8 Linien. Länge des

ganzen Thieres bis zur Schwanzbeais 6 Zoll; Sebwa
Linien länger.

Gattung Lepas.

Falls di« von Prof. Ehrenberg in seinem äusseret

leider aber nicht abgeschlossenen Werke ..Symbolae

gestellten Hasen -Speeic« aus den Küstenländern des

sich wirklich alle als selbstotandige erweisen, woran Dr. RSppeU
theilweise Prof. Wagner zweifeln, so wären besagt« Gegenden
deutlich reich an Lepta-Arten, indem ich allen Grund habe an

dass auch ich an der Somali-Küste zwei weitere neue hierh

Thier« gefunden habe ; ich nenne sie :

«. (Nr. 50.) Uptu SomaUiuit, Heuglin.

Ein kleines, schlsnkes und flüchtiges Thier, I.V., bis 10 Zoll lang,

Löffel 5 Zoll ? Linien, Schwanz 3 Zoll 0 Linien, hinterer Lauf l Zoll

6 Linien, zeichnet sich vor Allem durch ««ine ungemein lugen und
verbältnissmästig sehr dickt behaarten Ohren vor den andern Ost-Afrika-

nischen Arten aus; Oberkopf, Nase, Oberrücken und Ohreorückes bell-

grauiieh-ockergelb und schwärzlich mrlirt, Lippen, Kehle, ein breiter

Streif durchs Auge, Bauchmitte, unterer Rand des Obre» uud innere
Thcil. der Basalg«gend der Laufe weiss, ein grosser Nackenfleck ocker-

gelb ins Rostfarben«, Brust heU-ockergclb ins Graulich», Läufe rostgelb,

Schwans weiss mit achwarztm Längsstreifeu ssf der Oberseite. Di*
aarto Behaarung im Innern des Ohres isabeU, der Rand der Spitze und
ein Fleck auf der Auasenseito dor letzteren schwärzlich. Der Rücken
ist zuweilen sehr »tark geseheekt, ähnlich der von Ehrenberg gegebenen
Abbildung von L. Aegyptins (I. c). Die Barthaare und Borsten über
den Augen au der Basis schwärzlich, die vorder« Hälfte weiss , NägeJ
hornschwarz, Auge hellbraun.

Dieser Hase Ut der weniger seltene aa der nördlichen Somali-Kürf.
und lebt dort in aasdigea Ebenen, die mit Büschen, Gramineen und
Salzpflanzen bedeckt sind, ziemlich zahlreich beiuimmsn. Sein« Uaupt-
feinde sind ein Schakal, dessen ich leider nicht habhaft werden kannte,
und grössere Raubvögel, namentlich Hslotarsus ecandatua; J und %
nicht verschieden.

b. (Nr. 51.) Lepiu lltrberantu. Heuglin.

Gleicht in vielen Sticken dsm L. isabetlinus, KUpp., ist aber schwächer,

ia gerader Lisi« gemessen 1 7 Zoll lang, Löffel 5 Zoll , Schwanz 4 Zoll,

hinterer Lauf 3 Zoll 7 Linien. Di» Hanptfarbe ist rein issbellgelb,

ein Streifs« durchs Aug«. Kehle, Bauehmitt» und innere Basaltheile der
Lauf, weis«, wie auch die aämmtUch«B Bartborsten und der Rand de«
Ohres, der aar in der Gegend dor Spitze usbetlgdb wird. Di« Sohlen
•ind «ehr lebhaft ro.lroth, der gross« Schwann weiaa mit
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rücken ist «lieht, die Übrigen T heile des LSffel» nur mit feinen, nicht

dient stehenden, weisslich-gelbea Haaren besetzt : die LBtfel fatt doppelt

•o lang *1* dar Kopf. — Irin haUbraaa, oft fest gelb, Ksgel horabraun
Mit watselichatn Baad und Spitae.

Diese Art traf ich gemischt mit der vorhergehenden, aber viel sel-

MsU: etr zeichnet eieb vor der

die helle Farbe «ad ausserordentliche

Schüchternheit aua. / und 2 »eichen nirht tod einander ab.

Zu Ordnung VI. .SUidunguia ( füukufer).

Zu Xr. 53 und 64.

Von Senakin bi» zum Nil bei BeriHir hinüber, im ganien nordoat-

nchsn SesuiBar, an der Ltaiakil-Kttat*, in den Ebenen de« Burka-Flueeee,

der Galla* and Modetdae, wie in den Somali-Steppe« bi« hart an die

Ufer dee Meere«, endlich auf der Intel Sokotra und — wenn ich ter-

Khiedenim toji einander unabhängigen Angaben Oieobon schenken darf
— auch auf der Anbieehen Halbinsel »im« Wendekreise südwärts finden

sich zahlreiche Truppe von Wildeaeln und ohne Zweifel in zwei Arten.

Der eine, der der Provinzen Taka nnd Berber, scheint unbedingt der

Speele* Equu« Aeinus snsugeb3re» und heisstanf Arabisch Hamir el Wsdi.
Ich trafdiese Art häufig um die Buiaen von Wadi Sefra, dann am Atbara und
auf dar Strasse roa Taka gegen Saoakia an and ei« erscheint während der
Begcazeit anch nnrdwärts bis in die Waat« Ton Komsko,

Sie hat die Grosse dee Ägyptischen sahnten Beels, die Hauplfarbe
wechselt zwischen Aachgrau nnd Isabellgrau, die l/nterscite ist heller,

mit starkem Pieck an der ßpitie nnd sehwarier, liemlich

auagesprochener Linie Uber den Barken and eben solches

aber die Schulter, snweilen ist eine dankle Qorrstreifung an der
Auaseaaelte der unteren Hüfte der Posse au unterscheiden.

Die andere Art, die angeblich noch in Arabien vorkommt nnd au
dar wohl die Wildesel Schot'« and der Somali-Kaste gehören, beschreibe

ich nach einem lebenden Kxemidar, einem zweijähriges Hengst.

Die Hauptfarbe ist rein isabell, Manl- and Ruatergegend, Unterleib,

auch Vorder- und Innenseite der Fasse nnd Kronenhaare unmittel-

bar aber den Hafen weieelicb bis rein weis». Aasscneeit* des Ohres
nach oben rostbraun, Innenseite mehr weiss, 8pit*e nnd Aus-
eehsran. Vom oberen «orderen Bnde der Mähne bis aur

Ohxbssi» jederseits ein kurzer »ehwanhrsnncr Streifen : Mähne kars nnd
steif wie beim sahnten Esel, seitlich an der Baal« weimlich, in der

Mitte echwars: die sehr intensive Rlickeniinie «et»t Uber den aus«cn

ieabeUfarbtgen Schwanz bi« in «eine achwarzo Qaa«te fort; daa Kreus
aaf den Schultern ebenfalls sehr dunkelsebwarx nnd scharf begrenzt.

Innen-' und Ansarnseite der Kasse mit schwanen uaregelmaatigen Quer-
linien, die tbeilweise su«ammenftie«eea ; Fesseln rothbraan in,« lichwiri-

Genitalien und Horawarze aehwara, Iris dunkelbraun,
der Grosse, die ich wegen der Wildheit des Thierna nicht

genau an messen im Stand* bin, bemerke ich, das« dieser isabellfarbig«

B«el «her etwas starker, aber ron riel gedrungeneren Hormon iet als der
schlanke, hochbeinige Kqoaa Aainas «an Berber und Taka,

Das beschriebene Bzemplar stammt toi« Bothen Meere, doch wsr
die xlaimath nicht genauer au ermitteln. Seine Stimme iet ähnlich

dem bekannten Oeaehrei der tahman Eael.

Ähnlich gefärbt war ein Bzemplar, daa ich »or etwa 9 Jahren im
de* Kmns6aiarhen Koasnlt Degoulin ron Massana sah. und eben

mir einige an der Somäli-Kaste gesehene Exemplare hierher

aa gehören; ihre Farbe itt nach Angabe der Bingebomen immer gelb.

Doch kommt im Innern de« Somali-Landc* auch ein aobraartige* Thier
(wohl Quagga oder feetirna) und in

abeetinien* wie in dp
ach* Zebra «or.

Ob diese eben beschriebene eine Varietät einer bereit« bekannten oder
Art «ei, wage ich nicht in entscheiden: auch bedarf der

rom endlichen Xubleu noch immer «Hier genaneren Unter-
Ieh führe den erste™ als E. taenlop«*, mihi, den (weiten

alt B. Anns» im Verzeichnis« auf. Der aaf Sokotra rorkommend* Wild-
escl dntrfte wohl au« der Doarteatlcitai entkommen aein.

Wo ich die verschiedenen Wildes»1 au beobachten Gelegenheit hatte,

traf ich «ie immer in grossen Trupp« beisammen, gewöhnlieh «chSrh-
tern and bei Annäherung von Gefahr eiligst Galopp eiaecblagend. 8i»

bloss in der Ebene, voraUglich In graireiehen Steppen, oft meh-
T«mrrti«en von SOeswaaser entfernt.

Xu Orämtng Vit. rWAyrfeiW« <Dickhäuter).

Zu Xr. 5» und 5».

Gattung Hjra«.

Ina Winterkleid iat die Behaarung der Oberseite der Klipptchlifer

«Aalt daith die weiaalieheo Spitaeo dsr

Geblrgsländern des «

des Weissen Nil da«

Haare ein etwa« metirtet Ansehen, ror der Paarungszeit (in Syrien im
1 ruh ihr, im Golf »on Aden mit Beginn der Rogen teil) dagesen erhält

genannter Th*i) de« Balges einen grünlichgrauen To«, während die Farbe
des Winterkleid«« sich aber noch lange Zeit auf dem Hintertheil de*

Bttckeas als rothbraaner Fleck erhält. Die Kap'ache und Abeuiniscbe
Art «eheint grösser an werden «1* die Syrische und wenigsten« bei den
erstgenannten nehmen die Grälen am SchUfbein mit annehmendem Alter

aehr an Schärfe und Ausdehnung an und beide Gräten Tereinigen sieb

dann im MuerferUata de« Obrrbaaptbrin«. Nicht selten kommen ver-

ktuninerte Zähne namentlich im Oberkiefer vor oder e* fehlen dieselhe«

(der vorderste oder hinterste oder auch beide) gänzlich.

Bndlich habe ich die Beobachtung gemacht, das« alle Hvraz ein ver-

hältniasmässlg sehr langes Wechathum haben und das« auch nicht voll-

kommen aufgewachsene Individuen der Paarung fähig sind. Dir ron
Dr. Kuppeil vorgeschlagene Vereinigung der Kap'achen, Abe««ini«chea,

Oat-SudaaUchen und Syrischen Art halte ich nicht für «tie*hhajtig. ich

mochte sogar die Abeaslaiaeha von der KapVhen trennen, namentlich
nachdem ich Gelegenheit hatte, verschieden* Schädel aus allen Alters-

stufen su vergleichen. Immer stehen nämlich bei lt. Abyssintcu* dir

Schneidezähne auffallend welter auseinander, «ind aber schwächer und
schärfer dreikantig. Bei ganz alten Thieren itt daa O» interparirtale

ilk.. erwachsen, viass e« durchaas nicht mehr uuterset

werden kann, und bei jungen Exemplaren dleeer beidea sowohl alt hei

Hyrai arborva« aeigt sich unmittelbar hinter jedem Schneidestbn die
Alveole eines kaum btrackoragrnttrn aburtivea Schneideiähneheii«, die

bei älteren Thieren vollständig rerwachaeu und «pnrlo« verschwunden
i«t. (Ober die Schädel dieser merkwürdigen Gattung vgl. in den Jehr«-
herten des Wttrttcmb. Xatnrtist. Verein« für ISiV». S. 15« ff. die «ehr
instruktiv* Abhandlung de« Dr. G. v. Jäger )

B. VÖGEL.
I. Acclpitrva.

a. Vulturidse.

^eeptrr*«. Savigay.

1. K. pütatvt , Barch. — Catbsrte« monachua , Temm. PL enl. 2!2.— (Arabisch, wie die folgende Art- ItiBem. lufiam, Rähameh.}
Findet sich einieln und in groaaeren Gesellschaften Hüffe der

Afrikanisches! Oetkfiste vom 15 3
X. Br. an nach 8ttdea zo, zuweilen

in GaaeUaehaft mit N. peranopierua. Um kfassaaa bis in die Berge
von Hamaseu, »uf den Inselgruppen von Dahlak, bei Tedjura und
in dar unmittelbaren Umgebung Berbers'« und A'den« nicht beob-
achtet, in grosser Menge dagegen in den Sampfen um Chor Moraan
an der Som.- Koste aaf Hochbäoraen angetroffen. (W., 8., O.-Sndta.) )

i. JV. pererto/ttenu, Linn. • Nsum. V. ü. Taf. 3.

Länge der ganien Afrikanischen und Arabischen Kfi»U, vorzttgliah

an bewohnt«« Orten , wie bei Snai
, QoneYr, Sauakin, tnch am Te-

djura, Seil«, Berber«, auf den Daalak-Inesln u. a. w. Arabien.
Dieae Art ist, wie es aebeint , nicht Bewohner von Weat-Afrika.
(S., Ägypten, Knhien, 0«t-8adan, Abeeainien.)

i alter. Linn.

3. T. oeripilalu, Burch. — RBpp. AU. Taf. ti. — (Arabisch, wie die

folgendem Ni.r).

Nicht selten im Abeailaischen Kflstenland, oft gemrinaohafttieh

mit Ansgcieni und Beben. (8., ganz Abeeainien u. in Senoaar )

fijpi. Savignv.

4. G. .fWtnr». Linn. — Kaum. V. D. Taf. 3. (nsc G. Rttppellii. Schleg .)

In Trapp« bis zu 10 Stuck in den Wösten und Gebirgen zwi-

schen dem Nil und Kothen Meer van Unter-Ägypten sBdwirt« bi«

Abeeainien. vorzuglich häufut um Sur«. Der dieser Art «ehr nshe
stehende Gyps Rttppellii. Schlag., der blas« in der Waidregion

vorkommt, dürfte sieb wohl anch zuweilen im Golf von A'den, na-

mentlich den Somäli-Ländern, Anden, auch vielleicht G. Bengalenaia.

den ich in West-Abessiuien hänftg angetroffen. (Algerien.)

Olaopv. G. K Gray.

6. (>. auricHlnru. Daud.— V. Kubicus, GrilT. — V. aegyptiu«, Savign.

Levsill. Oia. d^frique, tab. 9.

Dies« ron Mittel-Ägypten südwärts im Nil-Gebiet «ehr häufige

zeig» , da sie «. B. swiachen Aua» nnd Harenic«. wie. auch swi-

schen Sauakin nnd Berber erscheint, doch erinnere ich mich nicht,

sie wirklich beobachtet tu haben, glaub« «te aber dennoch ohne

Anstand hier aufnehmen tu dürfen. (Kabion. Sudan u S. -Afrika.)

) W bedeutet We«t-Afrika. 8 Süd-Afrika und X. Nord-Afrikt

3*
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Ii) parle*, luv.

C. G. mtritliunalut, Kays, u. Blau. (Ob G. barbatus, ramt. meridion. ?) I

— Bttpp. Syst. Üb.' Taf. 1. — (Arabiech: Budj.)
' Paarweiao in den Hochgebirgen do« Pcträiseben Arabien*, nament-

lich am den Sinai und DjelK-l Serba), einzeln läng* der Ägyptischen

Küste de« Kothen Meere«, aber auweilen «ehr häang in Innern

Abeasimena und in Schon. Die inton»iv horhgelbe Ockerfarbe u
Vorderba!» und Brust des »Jten Männchen« acheint ihren Ureprnng

nur äusseren Kinriuswm *u verdanken und mechanisch an Gefieder

in hnften, denn »ie läs*t «ich grossentheils auswasche» und sogar

trocken ausstauben. (S.-)

b. Knlconidae.

Aquila, Auct.

7. A. .SVnC'/nöa, Cht. — A. rapui, Temtn. PI col. 465. — Hupp.

X. W. Taf. 13. — (Arabisch: Saqr-el-srnah.)

Paarweise im Abcseinisehim Küstenland; nebt im SU-Gebiet nicht

nördlich ülecr den 1S
J

K. Br. Im August IHM traf ich ein brü-

tendes Paar auf einem Dattelpflaumen-Baum im Dorfe Kilct unfern

klaaaaua. (Senegal, S

)

H. A. chry*ne<'*t, Linn. — Xaum. V. D. Taf. IS und 9.

Im Winter im Petraischen Arabien unfern Tor angetroffen; i»t

hier vohl schwerlich Standvogel. A. imperiali» ist im Innern

Abcssinleus gar keine Seltenheit, so wie in Mittel- und Unter-

Ägvpten. (Algerien.)

9. A. 'hvH'-ili. Temm, PI. cnl. 288.

In Arabien; Kay«, und Blas. (W., Algerien, Agvpten .)

tireaeto». VieiU.

10. V. brachytiactyhtt, Wolf. — f. gallicu», rtm.

Nach KSppell in Arabien. {N., VC, S., X.-O. — Nach meine»

Beobachtungen in Afrika nur Zugvogel.)

I'andian. Sav,

11. I'. haliarto*, Linn. — Xtum. V. D. Taf. 16. — (Arabisch . Ketaf.)

Standvogel am Kothen Meer nnd üolf von A'den und «n «üueluen

dortigen Orten sogar «ehr gemein. Auf der nördlichen Hüfte de*

Kothen Meere» lmr«t«t er im Prubjahr, weiter »ddtich mit Beginn

der Regenzeit. Der an* Asten und dürren Reisern bestehende

Hont ist gewBbnlieh »ehr breit nnd oben (lach, nicht selten nach

oben koniseh verjüngt und * bis 3 Fuss hoch , das Innere mit

Tang und Schwammen auagelegt und er scheint mehrere Jahre hindurch

benutit zu werden, leb traf Honte auf Inseln und einzelnen

Klippen wie am Festland, aber immer auf möglichst erhabenen

Blanden, auf der Insel Deblr einen auf einer verlassenen Fischer-

wohnung, anf Saad-el-Din auf einer alten Ci»t*rne, luweilen auf

Hochhiumea. Eier von Djnbil (tia-l-vi* von Raa Mohamed) und
8and-el-i»in an der Soniaii-Küstc gleichen sich vollkommen in

Zeichnung, weichen aber von Europäischen durch etwas geringere

Grösse und «ehr intensive Farbe ab. (S., W., Kosmopolit.)

Hrletartu*. Smith.

12. 11. evni«i<iriM . Dand. — Lrraül. Ol«. d'Afr. tab. J. — (Amha-
risiu : Hewei-Semei.) — Paarweise im Abcasiniscben und Somali-

Küstenland, in Ost-Afrika nirgend« nordwärt« vom Iß
3
X. Br. (In

gen» Afrika mit Ausnahme der nördlichsten Theile.)

ralrs. Amt.
Ich habe im Golf von A'den und im Abessinischen Küstenland

mehrere Edelfalkcn gesehen, die jedoch nicht eingeaammelt werden
konnten ; «ie dürften der S]«cie« tanypterus oder peregrinua angehören ')•

Hipiilrierrhi« Boj.

13. Jl.atumOrr, Temm. (Temminck, IM. col. drseriptio aed non flgura.)

— lionJd, B. of Kur. Ub. «5. — Suscm. Vög. Eur. Taf. 9. — Vergl.

meine Notiien im Anhang.

Diese Art habe ich immer für identisch gelullten mit F. Areadi-

cua, Lind., u. F. Eleonorae, (Jene, doch beeitw ich kein Originnl-

Exetnplar de« Sardinisdien Litorale xur Vcrgleiehnng. Wu Grosse

und Färbung im Allgemeinen anbelangt, so stimmen die von mir eln-

(rrsammeltec F. concolor, Tetoru., auffallend ilberein mit der Beschrei-

bung und Abbildung von F. Eleonore« in Bnnap. Fauna Italic«, wo-

') Ich muH« hier erwähnen, das« der Edelfalke, der von den Tür-

kischen und Per»i*cben Groasen xurGasellanjagd verwendet wird, der Spe-

ele» laniariu» oder barbaru», I.., angehört. Er wird theil« aui Klein-Asien

und Persien nach Ägypten importirt, theils dort gefangen, indem er —
jedoch blo«. mr Winterszeit — nicht eben selten im Delta vorkömmt. Der

Arabische Xaine diese« hochgescbäUten Jagdfalken Ut Saqr-el-faor, wo-
gegen die aar Jagd weit weniger tauglichen F. tanypterua und F. pe-

regrinua Saqr Schnhyn und «aqr-el-ghaaäl oder el-ter bemannt werden.

gegen nach einer mUndluben Mittheilung de* Herrn Dr. kritech aus

Prag der «cht« F. Eleonore« viel grösser sein «oll. Bonaparte'» Dia-

gnose im Con«pectu* avium : „Canda faaciia snbdecem", iat nicht

standhaft, ea giebt Concolor-Exemplare mit rein einfarbigem ScJiwjnt

ohne alle Art von Streifang. D. Hartlaub hat jedenfalls Unrecht,

wenn er in seinem „Syat. der Ornith. W.-AfrikaV, S. », behauptet,

daaa die von mix in meiner „STatematiscben Obenicbt der NO.-
Afrikaniachen Vögel" al» F. eoncolor aufgeführte Art nicht auf 2. ar-

doaiacus, VieiU., au belieben sei; die Synonyma und Citata zu leti-

terer Art sind jedoch bei Uartlanb vollkommen genau. Den von

Temminck beschriebenen F. eoncolor nun traf ich nicht selten und
meist in Paaren anf unzugänglichen Klippen und Koralleninseln im
Rothen Meer und Uolf von A den, voratlglich im Archipel von Dan»
lak und auf den llauakü- nnd ilaaifüa- Inseln. Dr. Klippel! fand

einig« Paare auf derW Barakan am Golf von Akaba. (Xicht ia

Wait- und SBd-Afrika, »alten in Xubien und Ägypten.)

Tinnsinrilnv A irill.

U. T. tiununeuhu, Linn. (Faleo tinnunculua, Auel.) — (Arabisch:

Bas und Saqr-el-qeräd.)

In Arabien und an der Ägyptischen wie Aht*eim»ehru Kttat« da*)

lt»th«n Meeres vorkommend; T. cenebni dürfte wohl auch hier in
finden »ein. (In gaui Afrika.)

Crvfkrapu». Brehm.
16. /•:. nif./«., Bes. (LevaiU. Afr. Ub. IT.)

Zugvogel in Arabien. (Ägypten und Nubien, Algerien, Guinea.)

il»M«. Cuv.

16, .If. jxirxuilicui, Dand. — LevaiU. Afr. pl. '/». — (Arab. : Hedajeir.)

VunUglich in Städten und um Lager, namentlich häutig um Seil«

u. Berbern gefunden. (In gan« Afrika, N.-Koropu, W.-A.ien u. Arabien.

Penik Cur.

17. /'. .ipimrut. Linn. — Nach KUppell hautig in Ägypten und Arabien.

(Ägypten, Algeric» und Goldkisle.)

«ellerat, Gray.

16. M. polffxomt», Rüpp. — Rüpp. K. W. Taf. 15.

Im Somali-und Ahe«. Küstenland. (Süd- Nubien u. Oat-Sudno,

N.-Greiue dort elrea 16' X. Br.)

\Ku*. Cuv.

19. S. amiMUiir'e. Cuv. (F. nisus. Linn.)

In Arabien, wohl blo«« aia2ugvogel. (N.-Afrika. Xubien, Kordofan.)

H)rr«nL«a«. Gray.

50. .V. badiiu, Gmel. — Xiaua chalils, Ehr. — X. Dusnmieri, Tamm.
Ist wohl nicht Standvogel in Arabien, wo die Art von Khreeberg

gefunden wurde. Ich glaube , das* dieser Sperber au« So.-Euxou«
und Klein-Asien, wo er brütet, nur den Winter Uber aath Süden
wandert, wie der EnropiiUcbe Finkonsperber. Ägypten, Xubien.)

51. i/. <fabar, band. — Temm. PI. co|. 12S. UO.
Xicbt selten im Abe««iniechen Küstenland ; diese Art scheint in

gan« Afrika mit Ausnahme der Länder um die Mittebneerkuate vor-
zukommen. (S„ W. — In M).-Afrika nicht nördlich vom 20" X. Dr.)

SS. M. tphenurtu, KUpp. — Kttpp. Syst. Üb. Taf. S.

Von Dr. Rüppell auf der Insel Dahlak entdeckt. Ich fand Jie-

ven «chrtnen Sperber mit X. minullus. Dand.. im westlichen Abesai-

nien und am Blauet. Hu»«. Kr ««II auch in Klein-Asien vorkommen
and in West-Afrika, fall« die Art wirklich identisch mit M. braehy-

daetyius. Swoin*.

Liren», ltri»».

J3. V. jiaÜHiti*, Syk. — Smith, 111. of S.-Afr. pl und pl. «I.

Selten in iVrabien. Wenn Dr. KUppell anxlebt , es finde eich

C. evanu» in Arahien, so dürfte die«* wohl auf einer Verwechselung

mit C. pallldu» beruhen. <S„ W.)

C. Slrigidae.

Hab». Dum. (Die grösseren Eulen Arabisch: Masasab n. Bäfab.)

84. Ii. riiterntcnu. Guer. — Löf. Voy. en Abys*. Ub. *.

Im Abe*«inischen K&atenlasd. (Uat-Sudan.)

Jß. It. A/ricnmtjf, Linn. — Stria maculosa, VieiU. — Temm. 1*1. col. 50.
In den Somali-Ländern : Speke. (t'entr.-Abcee, Oat-Sudan, S.W.)

Seo»«. Sav.

SJ. »SV. nii/om, Cuv. — 1*1. enl. 43«.

Zufällig als Zugvogel umMaaaaua: ich halte diesen in Abeaainien

häufigen- Vogel für identiech mit der Europäischen Zwerg-Ohren**).

(Algerien.)

Athene, Boje.

27. A. meridUmali*. Iiis«. (Ub Strix passerina, Luu. var. merid.?)

Um üne». Wahrscheinlich in vielen Städten dar Arabiichen
EaaU. (Heiart auf Arabisch Om queq.) (Nord-Afrika.) — Hierher
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tuch Portkal"< Xuctua 4m
JitMia Roieendcn htiaat »eiae Art

tagt ton ihr

cturn« tempore

«t „traant".

>u zahlen aeia. Nach
»nf Arabixh Mualeia uad «r

„fai-fat\ .|U«J Arnbico

II. Passeres.

1. Fi*sirv-tre».

a. Capriwlffiat.

laprlanalcuv Linn.

»8. f. Kw/xf.v: Lisa. — Liui;« dar LUtuikil- und Somalr-ku.te im

September and Oktober b«..bicliti t . «ach in Arabien. (Xord-Afrik*.)

«9 (.'. /yliuctiJtalM, Kapp. — Kapp S>»t. Cb. Taf. \.

ScKr selten im AbeiaistfrcUea ktlfttenlaad und um Tedjura.

SO. ('. Mprct . ein junger Vi.„-l-I, ucr nicht h»*timBii werden konnte,

Ui Ted iura; »-*rji. die BcwbreiiiBDii im Anhaue.
b. IltrwuiiHuiai.

i:.p«^a. UI.

31. ('. .liiyuitHCu*, Streub. (-). - An der AbeaDBiacheU küate beob-

achtete icli häufig eilieB dunkclbruunscbaarzea Segler kaum vob

der iJrätee dei C. mureriua mit aeiaaem Baad Uber d«B liialer-

riltken uad wahrMhelulich noch tiao zweite «an* einfarbige Art.

(S.. W.. ia O.t-Sudna .üdli.h vom KT X. Br.)

U.raa«..

3i. //. i-Mat^ro, Linn- - (Arabien 1'hoUf und Aefiir »1 djanch.)

I>rn gauaen SommeT dber einaoln, im November in gniaeerrn <»e-

MllechafteB iatg. der kdaten. U. ( abirtaca dürfu wohl »urh um
Suez gefuadea wert«, (In g»a» Afrika)

t.l|lr. Boje.

S». (' /.oinrfr.V. Stepli. — Levaill Afr.teb. 240, Hr. 2.

Im September und Oktober bei Tedjura auf lUiuptUrn Wie,«
gefusdei.. (XO-Afrika, S. :)

34. f . hiryuo/o, Ohl — PI. «ai. 7»:), i*g. 1. — Wi* > orticrg»boud<

,

(<.'e»cral-Abe«inirn.j

84. « '. ni^wn., 8«op, (Ob 0. obaol.ta, ( ebaai. • Ich wage nicht tu

beatimmen, ob die FeUenaeliwalbe Arabien* eine eigene, von dar

Europäiacben C. rupeatri» wirklich verschiedene Art »ei. tjiiujlich

iit, du* die in Mi.-Afrika und Weat-Aiuen brüleude apeunacb uad
k<iaatant vob der Kiiropiuauhen relaenachwalbe abweicht, deaa die

Beachreibiuig v6u Cabania lür »eine C. obeoleta stiniiut genas mit

eiaeni Eiemplar, daa üb am Sinai eingesammelt, mit An»aaume
der UrtMeBverbaltBUK , die durcliau» aicbU vut) C. rapeetrta Ab-
weicheadea habea. Vielleicht beschreibt (.'abauia ini Cat. des Mua.
iietaeanam, u. i". da> WinIoikli>id eiaor lüaiaaa t. nipeatri». lüe

relaeaarlivalbu lebt Iäeu< der kü.un oV» Ruthas M«re». bat aber

uiar moirt faa< aiodrige SUodorto , wi« «ir t B. auch um Kairo

Bleut athfa aif «t*a » bi. 4<w 1-. M«4f»k'»bf niat. t (SO. «. S

)

c. Cm-aeiiiac. (<. lt. tirav.

Lararia«.

t\ tfarrvlit, Linn.

Am *». Jnli 1»37 nurd^ «iu jun«er Viffttl aal der laael Kiro

(18-19' S. Br.) ce„h«Meu uad Mitte Oktober

Fluge onierer Blauracke auf 8ctiör*-]Uu»«B in du

ath.n Seil* und Üubi'l-harab. die «ich auwUlirwlub v»n eben dort

•ehr häutigen itrooocB H-uachrrrkin nährten, auch im aKirdtithea

and Bildlichen Arabien, (S.-W. uad X.)

f. Al.,,.,„.:,a, i.n,ei IM. cn.. fiifi. - Im At.»»«ini«b.n kS-
lU-nlaDii and SUd Arabie». nicht nordlieh vom IS X. Br (W.)

( . r ,t.»a, Latt, - Lovaill. Roll. pl. 1*. !•».

Im AbeaaiBiKben Kü.teniajid. (W.)

d. Try-J ittiur:.

\aal«drrma. Swaina.

39. -f. imriH'i. Vieill. — Levaill. Afr. tab.

«iDiache« ÜlUtenlaad bei Allel. (S.

Kolla-Laadar. r«u*l»0
c. Atcflrrittltir

.

Hakiaii. Sirainv.

II. »iriJala. Licht. — Udpp. Atl. Tat. in, rig. G.

Im Ab««ini»ebe« ku.teClaod , .,>»..Iii im Gebirje ala ia den

Eb«Ben, T«r»ä^lieb iu Waldiiirtirn. (W., Al»m«) uad Natal.)

//. irminvrulra, Von\. uud Omd. — liiipp. X- V. T»f. 21, K. 1.

1b Jemen, aa der Daaakil- und der SoBiaJi-Kii»U' ; Übt in banbi-

gto Niederungen und arbeint während der trotkinen Jabreatail

oieur im lauern und uu üebirf« <u wehoon und erat uiit ,

der Re-gcBieit »ich der K&ate au nähern. (Vf., S.)

2H2, tie-lten im Abea-

4''

41

41. //. cklvnctphaia , «im. — U. cfalorla , Bodo. — U.
Liebt. — PI. eal. IM. — Ycrgl. die Btwbreibun« im Aakao«.
Yum Weadekrtia dea Knbaea alldwltrt» bie Bab-ei-Maadeb , acl-

uaer an der SonjAli-kitiic aa »uai]'tigen. mit S<hora-U
aeaea Mcerteufora. (Üuuda-laaela, Sltd-Aaiea.) ')

43. A. .sjhJu. Linn. - Bult. Knl. 77.

tinieln im Winter am K-thco J|.*r. (X.)

3 Üpekc'a

und diu»

Werte», Lian.

44. -V. nyntiT, Lina — Im trükjahr ia Arabien (S., W'., X-0

)

4i. M. .MicoUu, \ieill. — Levaill. Prüm. tab. ».

Ia (rinaereJi Flig'U im AbeiaiaiKhea kliateniand und bei Te-
djun. (W.)

415. JA Argyi'ütu , F»r>k. — VI. Saviuayi in Utarr. di< i'Eg. tab. 4,

Ii,-- 3-

In gaaa Arabien, /ugvogol. Im liklober achaarenwoiaa auf SeJwra-
Baumen aa der Soo.iüi-kuste. (X-0 )

47. J/. trvi/inptrnu. Umel. — PI. eal. .S18. — Im Abaaain. kllrten-

laad bei Ailet, am Tarant». (S -. « ., NO., »lidluk vom Ii' X. Br )

4». .1/. Lt%lrrfnayi. üutr. — Leleb. \»\. lab. A.

Wio der vorlitrgebeade. (Leutral-Abi-»viBicB.) 1

2. Ti'imirnatrc*.

a. >'/•"/' iJat.

I papa. Lina.

49. I . rfi'r/n. Linn — Au der kiiate von Tt-d)ura im SfxpUinber Bfid

Oktober. Ob Ütaadvogal .• Xaeh r'araaal it Arabieo. (X.-Afrika.

W., S..')

lrri««r. Lea.

i<». /. nu™-, Klipp. — Kapp. tH'Btem. L'bir». Tal. ».

Im SonJi-Und St>eke. (.Sch..a )

41. ?. apeeiea n«va. \ vu Mlvth im kata|n< der r<«mmlungen

ala 1. >cn ralcLsi»

Art. (Somali-Laad)
Vrlaruiia. III.

iS. .V. i,„W/,r<., Licht- - Klipp. Atl. Taf. I.

1« abiUirJieB Arabien, an der Abe«aini.chen und llanakii-Kdate,

»Udwirta a.Kii bin Trdjura und Ambob<i gefunden. (Am XiJ aüd-

wirtk vom 'J4
1

X. Hr.)
,

43. .V. U«U,.m«a . Ehr. — S;mb. pLj». av. ub. 4.

Wiedie voib?n<ebend» , nicht aelten aaf AMkpta»* und Mimonjn-
Bilithcu, oft hart am Mcerwatraad ; in lAu<r»l-Ab..»Miiii.-[i bi» auf

die böclutt'ii (.u-birxe v«rki>mmesd. In des 8«tn41i- Lindem iiachSpeke.

64. .V. enV>i/«nr>M, !«tri«-ki. - Jard. Coatrib. 184», II, pl. Uli.

Iu den *i»llirhcr' ii ^uiiiuli-Liindem. nach lt.ia Ilafüa zu.

44. .V. n/'ffuu. Klipp, - Hupp- X. Wirb. Taf. III, Hg. I.

Aa' dar Abca»ini»cber, ktt.te, sohl auch aa der Kü«te von Tc
djura, (Kordivfaa.) »).

3. Ueutiru«lreB.

a. /.iieciiiiiMfä^.

Olirara Klipp.

5«. O. mi>r..ro. KUpp. — UUpp. X. Wirb. Taf. 41.

Aa der Ab*»«ini«rhan uad ll»nakil-Kli«te. (Scnejtaiubien, Ctntrsd-

Abeaainlcu, Uvt-Sudaa, audlirh vom 14" X. Br-)

llnmneea. Swaina.

47 I). »KfXurM. Klipp. — Kupp. Atl. Tuf. M.
Im PctraiaeJien Arabien, puarweiae in UeatrUpp onu Taauriakcn-

grhil.cl,, geht bia auf «- bi» 4>»H) Fe»,
48. />. jtnwtla, licrajir. und Ebrenb. ta Syaib. ph>».

Ia Xurd- Arabien. l«t wie die füllende mir unbekannt.

59 D. »ai»«. llrtnpr. und Elirenb. in Svinb. ph\5,

Vun llempricb und Ehrenbeig bei Tor im PetniKhen Arabien

uad bei Ujedila erlegt.

*0. riedcuii. Temin. — Im n<irdli(liiu Arabien. (X-, S., W..:

)

61. U. praeili,, Kdpp. — UUpp. Atl. Taf. i, l ig. 6.

Im Bilrdllchen Arabirn, ui wie an tl*-t Afrikanisihtia Ovtk»tc swi-

afhon t!>' nnd 14" X. Hr. beokarhtel. (XO.)

6». I). rwa/rima. Kupp. - Itäpp. X. Wirb. Taf. 41, Ii*. 1.

') Cerjle rudio. wek
am lt(<th«u M»*t entweijrr

wirklieb *nr nicht vor.

*} Ob die neu .ntdeckte Cinnyria <w«a,

roa Jericho im waatlUhen Arabien vorkommt

Nil-iiebicl häufig i.t, habe ich

die Art hier
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Ad der Abessiniscben Kürte, b«i Todjura und Berber«. Hill «ick

paarwriae ic niedrigen Büschen und i»t ein vortrefflicher Sänger.

(W.-Afrilu. Nicht im Innern XO -Afrika'«.)

Ii \ pniai*. Brehm.
6:1. // paWiin. Hempr. und thrttb , nicht Gerb«. — In Herbat and

Winter rom Monat Augu.t an traf icti die*« Art bäung auf Dahlak,

an der Abessinischen und Danakil-KUsle. (SO,. Griechenland?)

C«laa»krrpr, Jioj«.

64 ('. ttmHiria, Cab «dir C. turdoide«, Ma;
Act*ceph«lu« »tfotono«, Cab., Ut von den Reisenden Heinprich

und Kbrenberg in Arabien, von mir einige Mal im Frühjahr in

l'nler- Ägypten gefunden worden; ich will die Selbständigkeit

dieaer Art nicht hesweifeln, muaa aber hier bemerken, dass ich sie

nur in Gesellschaft mit A. turdoidci gesehen habe. Ein junger,

kaum liugger Vogel, den «ix im August IM! auf der lawl Scheck
Said bei Masiaua erlegten, kann, da der Schnabel noch nicht »na-

gebildet ist, Licht mit Sicherheit iuA. aleutorius gciihlt «erden. (W.?)

65 C. arundinacta, BriM
liu Winter «»fällig im Petrsiaeheii Arabien. (X.)

86. C. /meo, Heropr. u. Ebre-nb. in Syiub. phy*. = C. |»elu*tria Nu-
bia«, Licht.; au« N.-Arabieo und Xubien. Kannte nach der kuruea

Diagnose in Symb. pby«- au Sylvia luaciaiaidea, Savi, gehören,

trdna. Boje.

67. .ic. .»'oniitWw, Menelr. — Im Herbat und Winter an der Abeeal-

niachen and Duakil-küale. (S-Kuropa.) Keine (t.lsctodrs-Art in

Weit - Afrika , dagegen Aedes galtctodea nnd A. familiär!« and,

wenn ale «ich ala eigen« Art bestätigt, A. minor, Cab., in NO.-
Afrika, aber in Ägypten aar als Zugvogel, die den Winter Ober

nach Süden «anders. A«. leueoptenu, RUpp., haben «ir bi» jetit

nur aut Schon erhalten. Auch in Slld-Afrtka iat die QatUitig durch

4 Arten vertreten.

Phylleaaeattr. Mayer.
6H. Ph. rylrieaU, Lath. = Sylvia «ibilatrix. Backst. Hiarber dürft«

wohl Sylvia platyaloma
, Hempr. u. Ehrenb., aaa den nördlichen

Arabien an säblcn min. (Zugvogel, im Winter in N.-Afrika.)

69. Ph. Imh'-lu: Linn. — Sylvia Rti« Berhat-

Im nördlichen Arabien, wohl Mosa ala Zugvogel. Hierher durfte

Carmen viriduU, Hempr. n. Ehrenb., au« X.-Arabicn gehören.

(X.-Afrika. sudwart« am Xil bia Sennaar.)

TO. M. melonurrpkolu; (im. = M. nigrlcaplllua. Ca)..

Xnr den Winter «her in gani Arabien, von der Gegend von SueJ

an südwarU tu. Vden: lebt oft «eit entfernt vom Kulturland in

der offenen Wn«t«. (X„ »tidwärt« bi« Xubien.)

Syhla. I.ath.

71. S. rmrrra. Beehal. — In X.- Arabien nnd auf Dahlak im Anguat

bi« zum Spätherbst gefunden. (X.)

72. S. intraipu,«. Bonell. — PI. rol. 6, Hg. S. und 151. tig. t u. 3.

Nicht »Htm im Februar und Mira in guni Arabien. (X.)

73. S. cumta. Lath. = Sylvia garrula, Koch.

Im Winter im aördl. Arabien.

Cnrnira. Brie».

74. C. Orpltca. Temm. — Wie die vorhergehend«. (X.)

75. C drlicniula, Hartl. n. Hcugl. IM. lais, Heft l\ , Taf. in.

Fig. 1. Vgl. die Beschreibung im Anhang. — An der Soraali- Kuate.

lüilabv Kaup.

7«. K, a>r«v .;ila , Linn. - Im Frühjahr and Herbat Zugvogel in

Arabien. (X.)

77. E. fluppeUii, Temm. — Svlvia capl.lrata. Kipp — K«pp. AU.
Taf. 19. — Zugvogel im Frühjahr im Petriiacken Arabien und an
der Aboaainiachen KU«te.

Ralirilla. Brehm.

78. It. ^Aocwirunia. Linn. — Im Winter nnd Frühjahr im Peträiachen

Arabien. (X.. Senogarabicn.)

79. K. metoleuea, Ilempr. u. Khroah. — R. marginoUa, Bonap.

Im Hcdjaa. (Nnbien, Abeseiniro, Senegal.)

Cjanrcula. Brehm.
SO. C. Stterica, Linn. — C. diebroetoma. Cab. — Bloaa im Herhat u.

Winter im l'etratachen Arabien nnd am Buea in allen Varietäten.

Laxinia. Brehm.
81. pAiAw/o, Bonap. — Sylvia luacinU. IJnn.

, Im Hnb«t und Frühjahr in Arabien.

Vramalaea. Cab.
»». Ihr. kontra, Omel. — Saxicola cachinaan«, Temm. — I>e«r de

1'ISg. Ub. 5, hg 1. - Standreo«! in den Pelagebirgea de« Petriii-

achen Arabiens und der Ägyptiacben Kbate dea Kotben Meeres. In
Abauinien nicht beobachtet". (8-, W., X., N.-O.)

I
83. Dr. mmactui, Bttpp. — PL coL 34».— (Saxicola patUda, Kipp.:

das Jugtndkletd.) — Im närdlicban Arabien; Ehrenb. (Ägypten.)

>aiirela. Bechat.

84. ä. oeiujM/Ae, Linn. — Kaum. Taf. 8». — Im Frühjahr im Petr.

Arabien. (S„ W , X.] — g. .Upaaina u S. sudta. «eiche im Xil-

Gebiet gemein «ind, habe ich lange d. Roth. Meere« nicht gefunden.

ÜS. S- liettrn, Rtpp. — PI. coL Ji9. — Zu Paaren lange der banakil-
und Adail-Kuat«. auf der Ebene um Berbern und den inaaln im
ArchiinJ von Seile, in Kord- und Süd-Arabien. (Ägypten, Xubien.)

M. S. zantlumHUna, Khrenb. - 8. albiciUa, v. Müll. Beitr. Taf. 3.

Ob nicht erhöhte Färbangaatajfe von 8. oenanthe }

In Arabien Mua. Bersl. (Noblen, Ägypten, Abeesiuien.)

87. ü. Imcjmela, l'sll. — 8. morio, Ehrenb. in Srmb. phv». —
8. «Ibicoliu, v. MU1L Beitr. Taf. «.

In Arabien . (Crul, Aheasinien und Ober-Ägypten )

|

88. S. lugen), Licht. — Standvogel in Arabian und den Gebirgen
vtsUirb vom linlf von Sttea. (Agvpten.)

89. S. inieütna, RUpp. — Rüpp. All. Taf. 34. — (Ob identiech mit
S. leucorrboa, Gmet. :

)

An der Abeisiniscbcn und Psnakil- Ktate , im Somali -Land, so

«ie in Nord- und Süd-Arabien ; dürfte wohl Zugvogel sein. (W.f)
Pratlnrala. Koch.

SO. Pr. nvWowuro. Klipp — PL col. «7.
Standvogel im Peträiachen Arabieo, vo aie in Tamariskengeba*

«eben nicht selten ist und «ehr angenehm singt. Im Uaabr. 1887
traf ich einig« Paar« bei A den, woran, leb echiieaee. dann ai« lang«

der |UI» Asiatischen Küste de. Rothen Meeres vorkommt: ferner

fanden «ir aie bei Ailet an der AbeaaLniechea Koste und im lkana-

kil- und 8oiuAli-Land. (Selten in Xubien.)

»I. Pr. m/.ru.rrra, Rtlpp. - ROpp. X. Wirb. Taf. X7.

Im Abrs>iniscben kuetenland (Central-Ab«w>inien )

9x. Pr. IltKtprichii , Ehrenb. — in Xord- und Sud-Arabien und im
Abeaainiachcn Küstenlaad. (Agv^^ten, Xubien. Centr.-Abe»«., Kap.)

SS. Pr. nhttra, Linn. — Im Winter im nardl. Arab. (S., W„ X.-O..X.) ')

llerealrlcbav Boje.

94. C- rrytltrvj.tern . Gmcl. — Vom f.l' X. Kr. an aüdwärta an der
Arabi*ibrii Khatc . eben so am Ahes., u. lianakil-l'frr kiulig. (W.
In X.-Ü. vom 20° «üd«irt«)

95. ( turtum,. Ufr — C. ervthropte» variel.. Ehr. — Arabien. (W.)
Vsiacilla, Linn.

9«. .1/. alba, Linn. — Einsein und in kleinen Trupe« Winter eAd-
»Srt« bi. tur SomAli-KIkrtc. (X.)

Bad>te<. Cnv.

»7. H. •)«.•»«. Lian. — Im Herbst und Winter auf einiges Inaaln der
Sfldhalfte d. Roth. Meeres n. am l>anakil- u. Somali-Cfrr beobachtet.

98. Ii vfhilialmlcxu. Di« Mar«. - Lefeb. Oia. pi. VII. — Im Scaoho-
Land Lefeb. — Diese Art l«t mir unbekannt,

tnlkuv. Bechat.

• 9«. A. «Ti-,»..., Patl. - A. Cecili, Savign. — Doscr. de l'Eg. Ub. 8,

6g- «. - In. Frühjahr um Su«. u im Potrai.chen Arabien. (N.-O.)
100. A <-«»prs(rn. Beehrt. - Im Winter in X.- u. S.-Arabien. (X., W.

u. N.-O.)

101. A. oytiatirii* , Bechat- — A. L'ontellii , Aud. - Im Winter nnd
Frühjahr in kleinen Trupp, läng« der nirdl. Ufer d. Rothen Meere«.
(X., X -O )

10S. A arhvrt«*. Bech.t. — Im FrUhj.hr in N.-Arabion. flf.)

103. A. Linn — Wie die vorig«. (X.)

104. A. Ijriuhptrtru,. Hempr. U- Ehrenb. — Bei Mmleb am A.tati-

tischen Ü..lf

\i*frnl#r. Tf'iniu.

105. A. mndtilar,*. Linn. — im Winter im Peträiachen Arabien.
Xlemal. von mir in Afrika A-esebnn.

b. TWirfae.
fardn*. Linn.

106. T. atro-jiitarii. Ulog. — Xaum. V. D. Taf. 69. — Von Dr. Heden-
borg auf den Gebirgen der Sinaibachen Halbinsel gesammelt.

107. T. mw,.™.. Linn. - Im Winter im Peträiachen Arabien und
an der AW..ini.cben Kü.te. (X.)

') In den Symb. pby«. haben die hochverdient«« Forscher Hob-
prich nnd Ehrenberg noch rerachleden« an den Saucstinen g«*on;e
Arten au« Arabien erwähnt, die aber «ohl gr«a«t«nth«ila ala Varietäten

an betrachten «ein «erden.
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Vi«.

IU8. P. mxatUu, Lina. - In Wiater und Frühjahr riaxeln in Pe-
tr*i»cnee Arablea. »udwärU »ogar bie A'den beobachtet. ( W., 8. a. X.)

109. P. cyanea, Baff. — (Turda» oyantu, Auel.)
Im Wiater in den Gebirgen wettl, tan 8nex u. im Petr. Anbin,

»rgya, Lea». (Sphennra, Liebt.)

1 10. A. awuw, Rilpp. — Kopp, AtL Taf. 18. — In der (Jagend Ton
Saaakia. (Nubien, »wuchern Marokko und dem AUaa.)

111. A «/«am«/», B4pp. — Kapp. Att. Taf. 1*. — In Tamariakea-
gebttech im (lolf tob Akaba, bei Moilth, Mekka u. >. w. (Xabieo.)

Crateragen. Hwiia».

llf. Cr. itueopxriu., Rilpp. _ Klipp. Jf. Wirb. Taf. 30. — Kleine,
»aar lernende GeHU.cha<U.» in Bu.cbw.rk im Ab««. Ku»teulaud.

rVnaaala«. Kohl.
IIS. UnUUantii, Tamm. — P. xaathopygos, Hrrapr. ». Ehr. —

Turdu» aigrieas», Vieill. — Häufig auf Palmen und Taauritkcu in
dm Gebirgttoillcrn de» lVtra'i»r,hen Arabien». (Bahr »1 Abiad.)

114. P. Anirmt, Licht. — An der Abeatinuenea and
bei Banakin und Hoch*. (Xubien, OiC-Sodan.)

•riani. Linn.

115. O. yaUiu/a, Linn. — Im Winter, theil» in kleines Trapp«, in
Arabien; »che* in September begegnete ich 4 Stack an der Awb~
Bai aaf Dompalmea. (W„ X. u. Oit-Sudan)

c. Miwictiptdac.
Trnilre«, Lp«.

11«. T. mtU,KgaMira, Sw. Tarier. — T. fereeti, Oqir.
Im Abeaeiniachen Küstenland. (W., S. and 0»t-Budaa.)

ilu.nrapa, Lina.

117. XI. yritvta, Lisa. — In Winter an der Somiii-KuVte and bei
Aden. (8„ w.)

118. M. «tbinttü, Temm . -hn and April im aurdl. Arabien. (X.)
Asch M. temipartita, Rll|>|>., glaube icb in Abe.»iai»cben KlUteu-

.'and bemerkt in haben.
riatj»lflra. Jard.

II». PL Sentgn/ttuu, Lina. — PI. eal. 467.
An der Somali-altal* tob 8p«ke etageeanmclt (S.. W.)

IM. PL y.nl, VteiU. — LeraiU. Afr Ub. 161.
In Abaaaiaiachei Kuetealand. (W. u. 8.)

d. Ampttidat.
Birarw*. Vieill.

III. Ii. tagutrü, Ehrenb. — Synb. phy». tob. 8. — An der Abcaain.
Kttata a. in den Somali-Laadern. (Nil-Uebiel .(Ml. Ton lS°X.Br.)

«. Lamidae.
Mlaav Swaine.

IS». .V. oVtt&ru. Lata. — Laaiaa Capeniia, 8haw. — LrraUl. Afr.

P^JI- — I«* Thal Toa Bio-gore unfern Berbern an der Somali-

audlich"r'm 'l

"
X.)'

Ab*"'M*hm K*'U W O*»"8»«»».

Laniai. Lina.
l«i. L. laktora, Syke*. — Harter. III. Ind. Zool. tob. 8» u. 33.

Auf dar laael Dalilak, In der Hegend tob Maaaaaa nad tu Te-
djura. (Indien.)

124. L. Uwenohu, lletigl. — In den Gebirgen waatlieh <oa Sara. Di«
IKagaaM diätes Vogel* kann leb hier nicht geben, da ith mein*
frabrren Tagebücher u. t. w. nicht aar Hand habe.

1*5. L. Somafcut, Hartl. u. Haugl. Ibie 18»», Heft IV, p. 3lt.
Gleicht in Gröear, Oeetalt «ad Zeichaaag aaaorent I.. minor, L., aur

«tit dem Unterwhied, daaa beim f iMinacbea) Ton L. Somalicue alle»
«ran der Knckonfarb« drt L. minor dunkel-acldnnkel^Khiefcracliwara iet, der
llintrrrtckea iet welaa mit graaea. tohappenartigen Qnerliniea. I)er
% weniger intameir geflrbt. Die Art iit eehr icbea, «iut iholich
naaerern L. «tabitor auf Gipfeln ainaeln etebendeT Bänm«, bat
eisen eehr ltbhaftaa Oeeang und warte aaf VtehrriRen deT Bbenen
hinter Bender Garn in Somall-Lud roa mir gefunden und «la-
geaammelt, ging aber, ehe ai« beerJiriebea werden konnte, Terlores.
Ob ürroeeopus atrllatne, Ca»».?

«>«. L. extu4./iw. Linn. — Im »örtlichen nnd »Odliehcn Arabien
Hanpr. n. Kkranb.

UJ. /.. Algtrienäü, Lata. Bor. 1839, p. 134-
Bei jlelullah in SM-Arabien Und. Daubennr. (X )

fKcan. Bsnap.
I»8. Arnandi. Deaenar». — L. Heen«, Cab. — L. eollari* rariet.

oriaatall». — Im Abeaeiaiariien Klutenlaad.
Leacaneeepea. Baaap.

1». L. XuktHA, Lieht — L, pereoaata», Tenm. — In Nord- Arabien.

kaaraelaem», Boje.

130. H. eoüurio, Boj«. — Laniu» »pinitorqaa», Anct. — In nordl Ara-
bien, bei Maeeana, Tadjura and aaf der Intel Danlak beobachtet,
wo icb in Aaguel junge, offenbar hier auegebrtltete Vogel fand.

131. A'. ru/iw, Brl»». — In •lidlichen Arabien mit einer Varietät
„dorm toto atro": Uempr. o. Ehren Ii. (W.)

Iii. £. inMüfttu, Honpr. n. Ebreab. In Svnb. pby».

133. T. trythnptenu, Shaw. — Im AbnaiaiKhen KutenUad. (W >
134. T. Atthiuptou, Vieill. — BUpp. Sy.t. Üb. Taf. 7».

Wie dar Torhergenesde.

Lialanar Vieill.

134. V. crHOtitutu, Hempr. n. Ebmab. Symb. phvs. aT. tob. 3.
Von 8.nakia .UdwürU bi» T.djur«. N.ch Spcke in den Somali-

Lnadern. Dl« Irl» i»t perlgrau in» Violette.

4. lVuDirui.tr«-,.

4. Curriduc, Swain«.
Cervulter. Lea».

13«. C cra*e,r<Mr/rie, Ktt|.p. — Kiipp. X. Wirb Taf. *. — Aaf den
Plateaux der 8omali-Liinder

: bpekc. (Cealr.-Abew., Bahr el Abiad.)
terTa«. L.

»37. C. pitotocfpUtUtu, Cab. (•). — Vun äaaalin »Udaäru bi» in die
Abeaamuehen K6>tealäader Uudel »ich ein den C. carriroetri» (Cieald)
ähnlicher lUb«. Da ich die üpeciee für idanttxb mit der ]<

genannten hielt, gab ich die wenigen Exemplare, welche icb
cin»anmelte, ab, ohne eie weiter verglichen ued bestimmt iu l_

138. C /ruyiifjrue, Lina. — Im Winter Im PetrSi«cbea Arabien.
13«. C. <vnnx, Linn. — In Arabien. Klipp, (älandtogel in Ägypten.)
14U. L.minvr, Ueugl. (Ob f. »iolacta», Tenm., ex Caramanta ») — fa-

seren C. e<iroae in Färbung ähnlich, aber um mindeetea» 1 kleiner
Lebt in Schaaren um Soex amt im I'etrtuchca Arabien", wo er

bland rogel i,t.

141. C. •unonxue, llaeaelq. — (Arabiath; (ihnrab el aohi.)
In dar W*»u am Snex, im Peträucben Arabien und in den So-

mali-Landern. (Ägypten, Nubien.)
14». C. «/>n«, Kapp. — Ktlpp. X. W. Taf. 10, Fig. l. _ |„ groaien

Trupp» und paarweiM in Abaaainlen, um Tedjttra and an der
Eiaa-klUte. Somali-Land

: 8|>»k». (Central-Abr»»inirn. Ont-Sndan.)
1*3. C. muMdiUa , Linn. — Im Petrilachen Arabien , wohl Wo», im

Viinter. (Ägypten, Algerien?)
r'rngila», Cut.

»44. t'r. yrocufu», Li»u. — la
Bergen Arabien»: Rtlpp. (C

P)rrh*rarai. Cut.

b. ßtUruuüie.
UaaracaUi«. äaader.

146. I. thaisbae». fihrenb. _ Bhrenb. 8ymb. pby.. ar. Ub. w.
In kleinen OuiellacbaiUD in Buaeliwerk

Ktt»to. (Seuogal, üalam, Scanaar.)
147. L. chktrnpttriu

, 8wain». — L. cyaaogeay», 8nadtr (L
Klipp ex parte.) - Wie der rorhergeheade. Hat in Lebentwei.J
und M>mn« »ehr rial Ähnlichkeit nit den Staarea. (W.)

Aalaage», Cab.

Xabien, Kordofan, 8anaaar.)
' '

149. X. 4Hptri,iu, Kttpp. — Kttpp. gy.tam. üb«n. Taf. »6.
In 8thaar»a den Viehheerden folgend in den 8omali-L»ndern

:

•*»«*•• — l»t aaaachliaaaUch 0»t-Afrikani»rher Vog cl aod wurde

. A***
1 l,ur n0CB 8eh<" »Bd "> Weinen Xil »ndwarta Tom

. ^ v « ' «f,1»u*»- I>" In» >•» »ielit braan , »oadeni rein weu*.
1M>. X. albieapiJlHA

, Blytb. — 8pre« alhioaplUae. BI. ia Joarn. of
Aaeat- So*, of Beaigal 18M. — Hart!. V6g. W.-Afr. 8 »76.

b.nrir«nwei»e In den tJonali-Landern, wo or nach I

gur

»41. Pk.
:e». Cab.

. Gmel. — PI, aal. »93. — Von
bei Goeniada in

in den

die Art

') Nach Uonaparte (i:on»p. »vt., p.
cephali», BonelU, in Arabim i„t.

37b)
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dürft« nuh wolil auih in« Abe^miteLe Küstenland eerirrer, , in-iem
,

«ic Lu den Sinlcrun^cn 011 Tshaseeh , Alareb u. i. w. nlclit «lteu

ist. (,\b«*inii-ft. Knlki-Lütiihr, Wcit-Afrika, N«t»l

)

Amydruv Csh-

141. .1. lä;iihil. Ilartl. — H*nt. M«K<^r. der Afrik GU>,/»u»re in

Cabsr.u Jnuni 1*59, 1.

Xsrh Spcke hiiufig im Tirr»M«nUn*l der Soinalrn I. h tr*f rin

tiniigcs l'aaf oufrin Hio-gorc bei Herber«, du «irh «nf Mtrn,<seii-

gcbils<h herumtrieb.

153. .1. i«iJ.irwri. llaud. — Leraill. Afr- Ub. f3.

In. Deshr. 1*51 fand ich «üi*n liemlict uhlrvlrlien Flu« dieser

Art in T;,;iUm uürdl. vun lijebc! S-rbal (WaJi linn'. im P.lr.

Aminen *i* bielt «ich in <>.. II», Lnft mit l\.>« L-saiUutti aal

Tuiuarisk.ii und Paluibiumw auf. (Angnla. liamar». Kap-Land ) ')

Knall«*'«. Linn.

154. lt. 'r
:
t'hr..rh}i»ri.<i. Staut. — IM. «d 455.

Oft io «ahln-ichen Trupp« im Abe^sinischen und IlanaWil-Küstce-

Und. um Tedjura, <eila , Berbers u. s. w. Lebt rorsuglkh auf

Kamelen und Oilmu. l)*r Schiiitlie] nt mennig- bis sinuoberroth,

die Ins iltuihil-oraliKe . der obere Tbeil des Auc.e?jkrc(»cs sehr auf-

gedunsen und sc^irrMgelb, der UQtcre iLQ.'ll gelb, uhhmii r--lhlich-

ri-tii tl L***t skli iccsvö die Beobachtung der Fcuaslsch;!! Kei-

»euden (II.o.pr. u, Eb'reiib. in 3 (lab. pb>«) nkht wlten sut Baumen
nied.-r

Murna. Linn.

135. '^V. t ulyari/t , Linn. — In WidUt in kleinen ties.Ilsetiiift.'n inj

P.trsisrhrn Arabien auf Weidelund und Palmen. St. uniolor, Trnim,,

i»t mir mrrauli in SO. -Afrika lorgeUmrarr,*

.

c. l'r'.vjtWtlac.

H>»lMti(.>r*k Gnu.
150. //.

:
i«H-l,,, Uttpp. — Rlipp. X. Wirb T. -SV, Pig. 1.

In größeren Trvifi.a im Ahe,>ini»<hcD Küstenland, bei Tedjura

und au der Kr«i-Ktlste. (Abe.sinirn.)

*) Ausser den hier angeführten Glnnit-Staaren tuidan sieb noch fol-

gende Arten im n<>rd,~.»tlkii«ii Afrika "der an den Nord,reuen von

Arakia l'etraea:

1. /.'iwy>e<ii,..et»M /.>!'. 'ii> , Fr**. — In kleinen Iresellsel.afleti in Koi-

dofan, «M-Srnnaar und Insfr* de« nördlicheren Laufe« de« Ruhr ,\

Abiad und Hahr e! Aerak. vnrxäglicti auf Hachhüumrn ; mwrüen
sieht niari diese nianlern Thiere aneb auf dir Krde eUterartig hü-

pfend mit gehobenem Sehweif; werden sie flüchtig, eo Jansen sie

einen pfeifenden Ton hüreti . der mit dein L»<ktou der Alnenkräbe

(P. alpinus) die lüuncbend»te AbDliebk'it tat.

2. LaKtyrut'rrul* i<nr)>iir\*i*tfr\f t Ktlpp, — Fomilienmrise in Stboa.

Trota L>r. HartlBnb's bewURaBiter Vrrsirlieninjj im Sy».t d»-r A .»tcol

West-Afrtkrt'p ,
fi.i, das» nvein L. oeneiwphalus trleiehartis* mit

L. pnrpurofitoni» «ei. kann ieh diaser Ansicht naeli jeiat wieder

sorif.iK.tiiinener \ eniliiehonR mit den Frankfurter Ori*ir.a!-Kiem-

plar-n niebt l.eipilid.ten. L. annuocophalus ist kleiner ali purpnr-

rtpteTus, weU-K* letzterer namentlteli im Naeken riel nielir Bronae-

Purpar- Farbe xei^t.

3. /.. i>e»ei»-»yr/ni/<M . ileagl — Am Bahr ei Abiad, in Ki»H"fan und
lani(i den lliaueb Sil. Iris wei«. leieht nelbtith UWrlaufen.

4. /,<ji.i;i>vf.«fj"i. .l*v«<'nVi'< , Hartl. — Hartl. M«mj;r. dtt Glani-
|

Stanro int'ab Juun. 1«.'<9. 1. — In Abeaninira. (Ist mir unbekannt.)

5. l'Utrrliinm (i'ali.) at/Aroilrin , Rttpp. - PtiIen«rh)~nehoa albimsrris,

Klipp- In jrosaen Sehaarnn in t^cntrai-Abessinien auT Jluwh-
werk, in alten (iebäuden und auf Strohdächern oft mitten in

Städten und Dörfern. Hat in seinem llemeltraen und der Stimm«
etwas üoblenartige«. Geht bis Uber iOOO Fuss hoeb.

t. .lDi.,.(nu Uilpi<tüü. Verr. — Paarweise und in kleinen Trapp» in

den Aheasiuiscben liebirgcstbiilcni, ronBgltcb in Tigreb.

7. vtuiyoViif Tntlramii. belater. — llüehal wabraebeiulieb llndet sieb

diese nene, im Tbalo ton Mar-Saba in Paliatlna entdeckte Art in

den SehlucbU'D des Wadi Mit« und gegen den Gr.|f von Akaba hin.

8. tlUyrnttfänu (Sekifl.) teniunutni . Rlipp. — In Führen ron Hl bia

S<> Steck in den wärmeren Gcbirgathalorn Central • Ati»»«iDiens,

sebetnt in den Felskeaseln um die Waaserfiille das B^llatru i/.uHum
de« Takasaob) iu nisten and foUinos Terrain ilbarhaupt dem Hoch-
wald Tomuai,hen. Seine .Standarte «ind «wivheo J- und IM>on f.

Ueereahdbe.

^ Sacb Kaj-s. and Blas, soll Pastor »sem . Bris«., in Arabien

IM. // .VW. Hart) - H. briste, hl, Ü.yti, - il.rti im Sv.t.

d. V. W -Afr.. JJK. — V«»' Speke in den s„m*li-L»«dern ge-

landeo.

IS*. // r<>V.n«», Temm. PI, e«l. IIA — \ Hr KU|»i«ll in den
Sehoha-F.bi-nec gefunden. (S . Vi .'

Ii». II- .*<"> -ir.fi',.. Kapp Rlipp Syst. tib. Inf. S».

Im M«dat-Tbal: Bllpp. — Konuparte lislt (C.,n«pert. «re
, p 444)

diese Spi-fies fdr i Ton Ploreas larrataa. Hupp- leb habe Niat-

kulonien ersterer Art gefunden und zar Zeit, wo die Nester bereit«

»ollendel wuren . nie ein schwenkende« . dem PI. larrstus ähn-

ln lies Indniduum durl ;ei,Len. Eben «n ist fionaparte's Ansiebt,

du« Hl. .it.llliiu», Lieht., ldenti.eh mit PI. intermrdiu«. lUrria,

»ei, v<iilkf,mmrii unbe^iiindet und letalerer eine ^saa qnle Art.

Ii,las

li.li. V. /Ti:--i)mllt. Linn. — V. ervthrorhvneb,«. S.am»
Im Abe.smischen Kll.Unland («',. S.j

Sleeaanr« Reirhenb.

liil. ,S(. i^trtidiva . Linn-, rarietas Aiistruli» — St. sphenara, Cab.
— St. Nerr*su\i. lk>nap.

An der Ali'.^sihiicben, Dsnskil- und SomiLi-Kaste.

Meli« Swaill«.

162. /'. -ilf«',». StrKkl. — Kdw. pl. vis.

Xieht -eltin in den üebinten »lachen Ailet und M^siau*. (W.)
NporwlM«<le< < «>,.

Iri;». S/i. ,t,ir,i»r., ln . Li. I.t. A. fa.eiata. Gn..i

Im Abcssimseben Küstenland. («.}
I mlaaefca. ( ah.

164. r. c.»u,.,.. Gm. — Viril). .Jis. chanl. pi. 57.

In kltnnen Trupp« im Abes.inis.hen und Homsli-Ivüslenland |In

Ost-sud«n nlrht n>,rdlich «om 2i>
3

S. Hr.. Senejamblen.)

I.si«n«<llrt«. t'ab.

16». /.. mn„M ;. Vieill. — (Iis. ehant. tab. in.

Im Abes.inisrben Küstenland. (In Nubien nid: rotn ?0 NsBUr.)

I rneciiilhus. Cab.

10«. f. ph..m, c,i *. Swain». — Sw. B. of W.-.\fr. tab. 14

Im Modat-Tha) (Senej., Gambia, C«u»maa«e.)

Il>p«rher«. iionap.

167. //. uKmuiciriiin. limel. -- Kdw. pl. Süi, l t.

Im Modal-Tbal. {W., S.j

llskrep'r« C*b.

165. //. rsiaAoeAo, Kbrenb. — Oaban. tat. »lu. Hei» p ir.ü.

In Atabieri Mus. Berol.

Pa«er. Bay-

16». P. '-<i>I--t, Swains. — P. Swainsenii. Riipp. in X. W. Tal. JJ.

In grussen FlnKen im Abessini«eben KüstenUml. (S.. W.)

170. P. r/«f<it.-;rferi«, Blvth. — Journ. of the A«. Soc. of Ben». IR5«.
— Hartl. in V -Afr.. s. *f6. — \ on Spefce in d. Sora -Land, entdeckt.

171. /'. o*/w<i«, Liebt. (P. dumestieu«. USpp. . »a Air. orient) —
Sehr biulU in Anbitii - Klipp

Mir ist nicht erinnerlich, eine der Lumpaisehen *perlin««-Arten

am Rothen Meere geeehen au haben, doch zahlt auch Karakal unter

•einen ,,Av>» Lohnjae" einen Paxner auf. Endlieh awaiGe ich nicht,

das« «ich in Arabien und an der Abessinisehen Küste noch ander«

FnngiHincii, a. Ii. Fr. minima, Fr. co«rn!e«c*us. Fr. i«ni'»li>r u. a. w.,

linde«i. die mir mtfanver. ^ind.

Awriu««?*r. Bonap.

17S. A, eurhl™, Liebt in Mu.. Berol. — Sud-Arabien . wohl «uch
an der Abe«sini«chcn KBit«.

P«ll*.pl<a. Scbitf.

173. P. Iritlria'a, Httpp. — Rlipp. S. Wirb. T«f. a.'.. Klar, i

In den Somali-Ländern • Spoke. (Central-AbMainirn.)

171. l\ wmpuyta/i« , Hemp. u. Kbrenb , web! identisch mit »orinu«

untbopmiu». Kapp — Aas Arabien.

i:arp»v|ii»a. r Muli.

155. r. t,r„rl,yJ<Kt<M'. Ehr. — P. grUca. v. Heugl. — C. lontipea-

nis. >. MUH.
liiese merkwürdige Form ward« ron Khrenberg bei Gomfnda in

Arabien entdeckt und von mir in den Habab-Lindarn und in Kor-
dolan wieder blanden, f. brarhydnetyla lebt aehaarenwelx In der
8leppe auf Büschen und Hecken und ihre Nahrung bnteht in SA-

raereien wild.r Graminee-D Jlio Exemplare aaa kerdofan aei^an

•Inen auffallend dunkleren, mehr raairbbraanaai Omadton do« Ga-
tUders, wuneum die Graodfarh« der ««tlieben Varietät mehr wlUtan-

gelb ist In Benehmen and Lorkton haben die» VögeJ ri.l Ammer-
artiges, das sich such im Sehnabeibau und der Zeichnung ausspricht.
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II», fr. ttpttmttriala. Kupp. — Bapp. Abyae. Wirb. Taf. SO.

Im Abeninischan Küstenland in kleinen Gesellschaften auf Bt-
»chon und Felsen. (CentrsJ-Abesainien, Senegerabiea.)

Cyarhranas, Beunp.

177. C. mUiaritu, L. -- Enbsrise miliaris,, Anet
In Arabien: Kays, e. Blas. (Zugrogel in S .-Afrika im Winter.)

c. AUwLda*.
AnmeiMaes. Ceb.

178. A. Uabeäjiw , Temm. — PI. eol. «II. — A. deoerti, Lieht.

Afrikanischen Kaste du Rothea Meeres nnd in
»buchte«, woselbst Standvogel. — Ob A. pal-

Uda, Ehrenb., ana Arabien «in« gut. Art »der Mo»«
Varietät der A. leabellina. kann ich wegen Uuii
sohsn Original - Exemplaren dtr letaleren nicht entscheiden. (N.,

südwärts bia Nnbien.)

Galrrila. Boj».

179. G. eritlata , Linn. — Ambiach : laiber. — Standvogel an den
Küsten des Rothen Mama. (In gui Afrika.;

Calaadrilis. Cab.

180. C. braeAydactyia. Letal., od. C. minor. Cabau. in Mus. Hain. p. 1X3.

In Winter in sahlrelehen Flamen in nördlich«« Arabien. (N.)

Alane«. L.

181. A. armuu, Linn. — In Wiater eineclu in Patr. Arabien. (N-)

I 181. A. arrnieolar, Sander. — Öfeere. 1850. p. Ii».

Von Hodenborg im Prträisrhen Arabien gefandea.

Alaenee. Kaya. u. Blaa.

.183. A. daertorum, Staat. — A. bifascista, Licht. — PI. c«l. 393.—
Hupp. AU. Taf. S.

Standvogel in Arabien und auf der Atrikaniaehan Oetküele ton

Suaa südwärts bi« in dia SoraAli-Läadex. Seibat aaf gTSsserea In-

seln daa Rothen aleeree und de« Golfe von A den. Die hier eingesam-

melten Individuen aind durchschnittlich namhaft grosser, wai

rothlich -isabc II. sondern mehr ina Graue epielend als

aus Nubien. (8.)

Coraphil», Cab. (PyrrhaUuda, Smith.)

181. C. Wort». 8tanl. — PI. eol. MV. (Nicht P.

au Süd-Afrika.)

Von 20* N. 'Br. an au Paaren lang» der Afrik. .

bia in die Danakll- und Somali-Länder. (W.)

183. C. nifriceyt, Oould. — A. frontalis , Liebt. (Pyrrhal. crucigera

ax parte.) — 8Hdlich rora Wendekreis längs dar Küstoa daa

Bothan Meere« tt. daa Gölte ron A'den . auch aaf der Iheel Dehlal ').

Olecsrjv Boaap.

O. bilapka, Temm. — PI. eol. Sil.

reiche Standorte dieec Art in der rauheren Jahreai.it nicht inn« hat!

iL Pyrrliulinor, Sw.
tarnedacui. Ksup.

C. Üinoietu. Liebt. — PI. coL 375. — l'yrrhala 8iao[ea, Lieht.

In Sommer anf felaigen Häheo truppweiaa in Petraischen Ara-

bien, tat wobt Zugvogel. Pyrrhula gtthagiuea, Lieht., die in den

Gebirgen Uber- Ägypten« «ehr gemein ist, dllrae wohl auch um Be-

18«.

187.

CWicJo«.

Ich kann ni.bt mehr mit Sicherheit angeben , ob ich Coliua lau*

eotia, Rttpp., oder C Sencgalensis, die in C.ntrnl-Abeesinien gemein
aind, auch im Abeasinischen K«.Unland gefunden. Letstgeaannte

Art Inf ich noch im Hsreb-Thal. C. Caprnaie tat nach Lefövbre

bei Adoa vorgekommen, alao auch NO.-Afrikanischer Vogel*),

f Matophayidae.
Vhliorhrv Vagi.

18*. .Sc*. /«.royo-fru, RUpp. _ Zool. tranwet. Vol. i, Ub. 17.

Von Speke in den Somali- Landern gefunden (Schon). — Seh. ao-

') Die Melanocorrpha a]br>terminj.ta, Cab . aas Abeninien und '

Nil erinnere ieh mieh nicht nn der Küste
,

>l Waa ist „Buraej", Hor.k., unter den VUgeln Lobei»' «ufgefahrt?

rt^Ujyi — renit tempore urae matnrae, e qua sibi einum confteit

in eil« eisa — ei fabvlan n»n aapit narrntio

perforat et rulnera pulrere obturat. Septem

«i hie acinis einnu ang'

coiuprebeadi" (ü).

18<l, Beft 1

anra, Hn>p., Und«! eich an Mareb and im Takaaaeh-Taa], wie nach
in Central- und West-Abeaainieu, an Bahr el Asrak, Bahr al Abiad
and In Kordofaa. Seh. peraonata, Bilpp., haben wir Dur ana Schoa

131.

g. Bucerotidot.
Techus, Leas

188. T. fuuvtus, Lina. — T. Forskali, Hempr. n. Ehrenb.
In Htd- Arabien aad den Abeeeiaiachen

nicht aordwarta ron 18* N. Br., V., S.)

180. T. frytkrorhgnckiu, Temm. — PI. col. 383.

Ia wildijfea Thslarn und Kbencn Im Abeasinlachen, D.nskil- ^nd
SomAU-Khatenlaad , auf der Inael Oelochtieh im Oolf ron A'dea.

breeheinllch Forakala „Crotaphagen : Uynladi,
(W., 8., in Oat-Afrika nicht nördlich tob der

K.tfouaoae.)

Iii. , T. ßarirotiTu, Lath. — B«pp. N. Wirb. Taf. X, Flg. 1.

In dsa 8omali-Mndara: Speke. (Central- Abeaeisien.) Nach Le-
febTre käme Baceroa coronataa, Lath., am Tannta-Paas and In

Tigrah ror; dieae Angabe dürfte aaf einer Verwechselung nit Ba-
corax Abyasiniens, Gm., beruhen.

6. Scanaores.

a. Pnttacidat.

PalaesroL«, Vig.

19t. P. fneynaAu, Brise. — P». eubiculeri», Hassel<jui«t. — PL enl. 331.
— Pe. parrirostria, Banap. — In Abtaeinisrben Küstenland. (Abea-

ainien, Kordafan, Sennaar, Seaegnnbien, Gaban.l

Pieaav Wsgl.

193. P. Mayen, RUpp. — Kfipp. Atl. Tat. II.

Im Abeaaiaisehen KSsteaUnd. (Ost-Sudan aOdl. Tom 14° N. Br.)

P. rnßrenlrü, Kapp. — Hupp. System. Oben. Taf SX.

In grossen Qssellsrhaftea in den SomAU-Laadern

:

AgaparaLs, Selbe.

I
193. A. Taranlar, Stanl. — Lear. Paittac. Ub. 3».

Am TaranU-Paaa bis auf tUHKi Faas UftereshKhe.

lieh auf Jnniperus-Blanen. (Oentral-Abeesinien.)

b. BHCCtmida*.

Pagaalas. 111

196. P. bifrenaXu* , Kbrenb. — Laemodon melanoeephaina, Rftpp. —
8ymb. phya. are. lab. 8. — Rflpp. Atl. Taf. 8. — Paarsreis« in
Abeaainiaehon Küstenland. (Nicht in Kordofan a. Sennaar; Angola.)

Trachypkeaias, Rani.

197. Tt. maryaritiUut , R8pp. — Tanatia errüiropyga, Hempr. und
Ehrenb. — BOpp. Atl. Taf. SO.

Im Abeesiniscben und tmoAkil-Knatenlaad , ararde rna uns öfter

an Meerosstrand getrolfeo. (Ilst-Sudan, alldlieh rom 1B« N. Br.)

c. rioAse.
Dendrahatr». Swains.

198. D. Atihiopktu, K8pp. — In den SomAU-Laadarn: Speke. (Oan<
Ost-Sudan.)

199. D. Akj/Minicio, Hempr. u. Ehrenb. — Abeesinisehea Küstenland.

»00. /). llt'mfn-ichii, Ehrenb. — RUpp. Syst. Üb. Taf. 3Ä.

In AbeesiniKhen Küstenland und in den Somali-Ländern. An
die Samkor-Knstc durften aich norb einige hierher geborig» Arten
verfliegen, wie riesis spodocephalus and P. minutus, welch' letaler»

Art ich am alareb eiasammelle. da
vom I«' N. Itr.)

d. YuHgina«.

taai

301. Y. torptüla. Linn. — In Arabien und an der Ab
/Indien. Ägypten und Nubien, Ost-Sudan, W.-Afrika.)

— v ' u*:11IUUC.

ladiealar. Vieill.

tOi. 1. minor, Bteph. an 1. diadesnatas, Ullpp. — PL col. 44X.

Nach RVppell („Roiae in Abyesinien.") kommt eine I

'

rostr« eellicet ueaa

Septem diebas elapsls redit et

adeo aeide. nt inebriat» posait

im Modat-Thale tot, sie ist aber nicht näher I

aad 1. albirostris finden steh auch einsetn

Mereb-Thnl und wohl ia der ganaen Kolla.

Cealrapns, llllg.

X03. C. tupercUÜHtu, Hempr. u. Ehr. — In Abeesinisehea Küstenland

and Slid-Arabicn- (Ccatral-Aheseinirn.)

9t)lephas. Sw.
304. O. giaiulaniu. L. — PI. col. Sil.

Kieseln in Nord-Arabien, Ost-Abeasiaien und in den Somelt-

Landern ala Standsoge!. (Ägypten, ü et-Sudan, Std- a. West-Afrika,

4
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0. phaiopterus, Btpp. in Mm. Lugd-, ist dar jungeOtt-Alien/

Vogel.

Cacnnis. L.

405. C.catwru*. Linn. — ZugToge: im Herbst und Frühjahr in .

a. ander Abeaain. Küste; Insel HahUk. (Ägypten, Algerien, O.-Sudan.)

Chrysecorr)!, Boje.

90«. Cr. rin.ii, Cu». — Levsill Air. pl. 819.

In. AI - ...:u*ahen Küstenland. (Centisl - Abeesinien . Scnnaar, Ga-

labat, Faaoglo, Bahr ol Abiad, West-Afrika.) Nicht surdlieb Tina

15° and wie der lolgrnde nur in der Waldrogion und war xuweilen

goeelUcbslUicb vorkommend .Scheint Zugvogel xu uin.

907. Chr. evpran, Leib. — Wi« der »«hergebende; such durfte

Chr. auntui. der in Ttgreh sieht eelten ist, «uweilen in die ;

niechen Küstenländer kommen, wie »ach OxyUphua Aler.

6. Coliunbse.

Votumtiidor, Leach.
*

Tartur. Selby. — (Arabisch: Djimrieh.)

90«. T. temitor<fuaht4, Klipp. — Bilpp. N. Wirb. Tal. 93.

Aul Baumen in Paaren um Sauakü und im Abeeauiisch

Und. (CenlreJ-Abeaeinien, Sud-Xubien.;

909. T. Senegalenii*. Linn. — f. Aegyptiace, Lath. — Deecr. de l'Kg.

pl. 9, fig. 3. — Haueuube an den Kasten dee Rothen Meere«. (In

gsss Afrika, Weet-Aaien und in Griechenland.)

910. T. auritu», Ray. — C. turtur, Linn.

ZugTogel im Auguet und Frühjahr an den Kütten [des Rothen
Meere«, oft in grosseren Flügen. (K., NU.)

Chalreprlla. Bonap.

911. Ch. A/ra, Linn. — Bapp. 8j»t Cb. T. 38.

Häufig im AbeaainUehes Küstenland. (Senegal, Gambia, Asehaati,

in Nubien nicht nördlich rom 17° N. Br.)

Bens. Selb) .

919. O. Capentu, Linn. — Der nördlichste Punkt der Afrikanischen

Ostktiete, wo ich dieee sierliehe Tsube astral, iet der Gotf Ten

Beresice und die Brunnen ron Klai (89*—93° 80' N.Br.). Sie iit

häufig bei Sauakin und in den Küstenländern »Odwart« bis Tedjura.

(W., S., Madagaskar. Im Xü-Gebiet aedlich ton der Pronn» Don-

gols an.)

7. Gellinae.

913. X. ptilorhync/ut, Lieht. — Rflpp. Syet. Über». Tal. 49. — (Arn-

bi.ch: Djidj»dj ei Wadi.)

In grossen Truppe lange der Abeaeiniaehen und Adait

(in (M-Suden nirgend» nfirdlioh rom 18' N. Br.)

b. 7erreK>riiolae, Leach.

FraaeslUns. Brise.

214. Fr. tfutturallt, Bilpp. — Bttpp. System, über». Tal. 40.

Aul den PUU.ua der Somali-Lander and den

birge längs dtr Abeeeinisehen Küste.

914. fr. ErMti, Rüpp. — Bttpp. N. W. T. «. — An .

de« Tnrenta-Fsssee n. der Gebirge von Hamesen. (Centr.-Abesainien.)

Pteraiftea. WagL
916. Pt. rubrkoUU, Rüpp. — Bttpp. Atl. Tal. 30.

In grossen Ketten im Abessvnlscbsn und Danakil- Küstenland,

auch an der Somali-Klute. Dir Art acheint auaachlieealidi den ge»

Bannten Gegenden eigeuthttmlich su »ein, indem ich sie nicht ein~

Charura. Hodgson.

417. C Y*»*i*it, Xichols. — As. u. Mag. 1858, S. 499, ala

colinu» Yemessls; scheint der Beachreibsng nach tu Chscura au

gehören. (Oh „Lauan", Forskai')

Im Hügelland unfern Muse in Temen.

918. 67k. Smaxtn-a, Bonap. — (Arablech : Seeina.)

Ich möchte eine epesifieche Verachiedenheit awiechen Ch. Graeea,

Ch. Sinaitisa und Ch. chskar nicht annehmen und halt« erster« für

die westliche, letalere für die östliche Rate dieser Form, deren

Übergengsslufe Ch. Sinsitics bildet. Sie findet eich in Ketten bia

xu 90 Stuck im Gebirgslsnd des Potrsiechcn Arabien und Hcdjas
und hat dort roeiat höhere Standorte isne als Ptilopachaa Hayi.

919. Ch. mdunorej.hala, Rüpp. — Rupp. N. Wirb. Tal. 5.

Von Ür. R8ppell um Ojedda in Hcdja» gefunden.

Ftilepaehu«. Twains.

890. Pt. Hay,, Temm. — PI. eoL 398. — (Arabiech: Hadjel.)

In kleinen Ketten im Petriiaehen Arabien.

SSI

Cstsrail. Mnhr.
('. ct<iiiui»lil4 , Bonn. Perdix eotnrnis, Auct. — Ob wirklich

da» tfflS Ton 9 Bueh Monis, 16; 13 und 4. Bueh MoaU 8; 81

end 39 V (Arab. : Samaa u. Selu.) — Im Frühjahr aeltea im nörd-

lichen Arabien. (Brutrogel in SOd-Afriks, Ägypten und Algerien.)

J*t6ft>didac TV Ol tu

(Alte Wustenhtthner baiaaen auf Arabiech Qätta.)

Pierseies, Linn.

988. Pt exuetus, Temm.— Pt. Ssnegslensis, Lieht. — PI. cot. 354, 360.

In sshlreiehes Ketten um Snea und in weiten Niederungen des

Petriiachss Arabien.

498. Pt- gottatui, Lieht. — Pt. Senegalenei», Lath. — PI. col. 345.

Wie der Torhergehende; Ton Speks auch aal den Semeii-Plateaux

gefunden. (W.)

4S4. PL iMhttntoinii, Temm. - PI. eoL 865, Ml.
In grossen Fingen im Abeaainisehen Küstenland , bei AmftU, Te-

djura, Scüa u. a. w., in Begenbetten mit Oerallmaeeen und Baach-

Werk. (Gemein in Nubien »wischen 99° und 15* N. Br.)

Im Übrigen NO.-Afrika ist die Gattung der SteppenhBhner noch

durch folgende weiters Arten Tortreton:

Pt qusdricincU». In der Waidregion der Woet-Abeseiniaehen

KoUa, Faxoglo und Sttd-Ko

ganibirn, ('auimiiafs.1

Pt. gnttursiia in Schos, um des Maren. (S.)

Pt. ooronatu» in Central-Nubien.

Pt. slchata in der Lybischen Wusle bis Bengtu

ich mich recht erinnere, habe ich dieae Art auch in

geschossen.

Strulhi».

il'j. Str. camtki», Linn. — (Arabisch:

Danakil : Goroja; Bedjauleh: Oquir.)

Der nördlichste l'cnlrt aetnea Vorkommens am Rothen Meer ist

etwn unter dem WeadeJcniS dee Krebses, unfern Beresic«, häufiger

iat er in den Habab-Lindern , in des Ebenen der Danakil und Bo-

rnalen. — Ob Strauaas in Arabien wRd vorkommen, habe ich sieht

mit Bestimmtheit erfahren können , gelähmte habe leb dort ftfter

gesehen. (Seoegambleu , Guinea, Süd-Afrika, Küste Ten Zaaaibnr,

aber nicht in der Prorinx Moasmbiune.
Gebirgsländer

). Grallae.

Ilnbun».)

/.ärmlich bauli^ an

den Ebenen der

die

im gasxan (Mau

y;<iae, Sykes.

(Alle Trappen heissen auf Arabisch Uul
bipedeth. Leas.

446. E. Araiu, Linn. — RUpp. Atl. Tal. 16. —
der Abeesis Lachen Küste, ohno Zweifel auch in

l)ünn^tl; aneh kommt in Ambim eint- 'I'rni.p^a-Art tot,

hierher xu lühlen aein durfte. (Ost- Sudan, Senegal.)

447. Htu,jlinii, HarU. — Harth in öclater'a Ornith. ZeiUchr. „The
Ibis" pro 185», IV, tah. II, und Geogr. Mittheil. 18«0, Tal. 1«.

In kleinen Gesellschaften um die Brunnen Ton Thuseha bei SetU
an der 8omali.Kasto von mir entdeckt. (Vergi. Anhang S. 80.)

SjpheetM«. Syk.

948. S. humüi*. Birth. — (Somali : Waradada.) — In Gebüsch und
Gramineen auf dm Somali-PUteaux. (^'eirgl. Anhang 6. 31.)

b. f.'Aar«<ri«el<.e, Leach.

Oediesemus. Temm.
499. Oed. ereyitaiu. Linn. — PI. enl. 919. — (Arabiaeh: Karawte.)

Von mir nur an der Abeasiniachen und Danakil-KoSte gesehen,

kommt wo Iii aber lings des ganaen Rothen Meere» eor. Standrogal

in Ägypten und Nubien. — Von dieser Art ist beistimmt Tersehis-

den O. Senegalensis, Sw., den ich nicht selten in Ost-Sudan

den; eine weitere gase gute Art ist:

430. Otd. n/rinn. Rfipp. — Rüpp. System. Übers. Tal, 44.

Längs ' der Ganakil- und Abessiuisrb.cn Kfiste , uul den

der Somali-Lander. (Bahr el Abiad.)

terwiri«.. Lath.

431. ('. uahtUinvn, Linn. — C. Kuropseus, Lsth. — (Arsbisch: Ks-
rswin djebeli)

In den Abeasinischeu Küstenländern, wohl auch in Arabien. (SBd-

Afrika, Algerien, Ägypten, Nubien.)

Glaresla, Briaa.

939. Ol. timbata. Kipp. — Rflpp. 8yet. Üb. Tai. 4.1.

Aul der Iueel Irahlak und an de

huste in grosaon Pittgen. Zugvogel
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IM. Ol tnnjuaia, Brise — Ol. pratineola, Linn. — Zugvogel im
und Frühjahr im Petrlistben Arabien. (Ägypten, Kubien, O.-

Algerien, Senegaiabiea, Gabun, Goldkttöte.)

Di« &brig*u Oct-Afrikaaiechen Arten «lad: Ol, auehalis, Gray,

tom Central-Abeeaiaien und ron den Bahr «1 Abiad und Gl. Nord-
en mal, Fischer, an» Ägypten, Nubi«a uad

laacUa*. Lina.

*S4. V. crvtati», May. u. WoM. - PI. an!

Im WinUr in klein«. Klagen in Peträieehen Arabien. (N.)

Sarelepheru». Strickl.

M6. S. pileattu. Um. — PI. «nl. 834.

In kleine« Gesellschaften ant dar loeel Dahlak and in Abeaet.

nmrhen h üjtinl&atl : i»t vtillkommeti^r Wü*ti-n* n^r!
; irj Osi-SuJ^n

nicht aordwiita rem 18* N. Br. (W.)

Ich kann mich nickt erinnern, HopinpUnis spinoaus an Ro'.ticr:

Meer j.niretri>lfea zu haben, »bgteieh er aneb fuweilen an aaUige»

Md. S. Htivetie*, Linn. — Im
«iiüen, Kordofan. ÄgrpUu, Algerien, Aacbnati,

Arftalltei. Boje.

137. Aeg. Cantianm, Lath. — In Oktober in Golf ron Tedjura ge-

achoaaan. Bin jaoger' im Juli bei Siuakia eiagaaamroelter Vogal

gehört ohne Zweifel auch tu dieser Art (N., Nubien, Kordofan.)

«8. A*a. minor, Met. u. Wolff. — PI. enL 921.

I« Winter auf dar nSrdl. Hilft, de. Rothen Meere«. (8 f N.>»

239. A*g. hiaHcuU,, Lina. - Kach Dr. Kappel! im Winter am Bothel

Meer. (Xil-Giblet.)

140. Aeg. eirrheptdemo», Wagt. — Ch. Lecbenaultii, Lea*.

Von mir in kleinen GeseUaohaften am kfaereeetrand w» Wende-
kreis aa südwärts bU aum Golf ron A den gaaahan, jedoch nur

jange VägaL
241. Aeg. eolimkimu, Hempr. u. Bhr. — (Daaer. da l'Kg. Oit. t. 14,

f. 1, ala C. hiaticula.) — Llnga dar Arab. Kurte daa Roth Meeres.

24*. Aeg. cmermeolti,. Hengl- - Klein« ab Ch. bitorquatu», Licht;

daa unter« schwarte Halaband t.t aneh aaf dem Hinterbai» lieht-

bat; der dunkle Fleck auf der Innenfaha« der äusserst« Schwann-

feder anregelnäaaig viereckig; die seitlichen Ober-Sebwantdeek-

fed^rn weite, die übrigen wie daa Uropygium ron der ranebgrauea

Pnrbe daa Backen«. Augearing und üanaihalfto dea Schnabels leb-

haft mennig-reth, Fttsse gelb. Oanae Lange dea alten (f kaum
ft*. Schnabel vom Mundwinkel 7|'", Taraua Schwans 2" 2|

m
.

— An PfBUen und Regeubattsa dea Abeaainiaehen Kuatealandaa.

243. A*g. Oeoffrufi , Wagl. — Standvogel am gasaen

and Golf ron A'dea. Pluvianue Aegyptiui iat mix ni

und Golf ron A'den:

Aagyptiui iat mix nicht am Rothen
M'jur i>.-ri;e-kr>mmen.

Strcpeilae.

244. Sir. cvilarit, Hayn. — Cirtclus interprea, MKhr.

In Juli paarweise im schonrten Hochxeiukieid um Baaakin auf

Baodbaakon. im Herbat und Winter in groaaen Gaaellacbaften end-

lich rom IS* N. Br bii an d
aa allen Afrikanischen Kasten.)

Hareaatapas, Linn.

141. //. ortrafcyus. Linn. — PI. «nl- 929.

Das gans« Jahr Uber am Rothen Me
Standvogel. — Im Winterkleid erhielt ich einige AiuternAecher

ron der Afrikanicchea Nordkurte «wischen Damiette und Tripoll.

(Mosambiquc, Kap, Senegal.)

J4*. H. .Vcxfuini, Booap. — H. niger, Cur., ex pirt«. — ln«l Duhlik

Rlpprll. (W.. 8.)

e. Oruidae, Vig.

Bs iet wahrscheinlich, daa« Grui virao und cinerea auf ihren

Wanderungen das Rothe Meer bortthren , ich kann dieeelben aber,

da mir kein Kall ihm Vorkommen« hier wirklich bekannt ist,

nicht in dies« Verzeichnis«

Tai »9. -
Ardee, LinnW A. Goliath . Tomm. - PI. col. 474. - Rupp.

(Arabisch Rl-Mirreh.)

Am Kothen Meere südlich ron »4 ' N Br. siemlicb häufig,

liaaeln al» in kleinen fleselhchaften. Auch habe ich einige

Tiduea aa der Somilt-Kurte gesehen. (Oat-Sudan. S., W.)

248. A. rintrta, Linn. — (Die grosseren

Arabisch : Balaaaa, Rcti, auch Singet.)

Nicht haung am Retben Maer. (Wohl in gans Afrika.)

249. A. purjmrea , Linn. — Binaeln daa game Jahr aber »Stuart«
bis aur Senmli-KnaW, rorauglieb in Sttrapfan mit riel ftrhora*

Gebhach. Die fMd-Afrikanisehen Parpnrreiher «lad durchschnittlich

kleiner uad urtrnrirer gefärbt als die n&rdliehea- In gani Afrika

l*>. H. garxna .^Lüm. — l Arabiach : Singe!.) — Einietn mit dem
folgenden gemischt an Rothen Meer. (N.. W., S., HO.)

SSI. II. fhittaeaa, Hempr. u. Bhrenb. — Srmb. phya. a»r. tab. 8.

Heilst bei den Puchen dea Rothen Meere« Uharadk. Selten in
Golf ron Akaba uad Suis , hluftgcT uad »war oft in grosseren 0«-
fellifluften auf wiintirrea Thailen d^* Kotten Meere«, wie auch
in Golf ron A den. Die Iris iat rein we,isa. Von Hemprich und
Rhrenbcrg im April und Mai bei Massaus nistend grfumieB- (Mo-
aambiqua. Aschanti.)

Habalcaa. Puch.

SSC. Ii. Mi, Haa«e|i|. — A. bubulcus, Sar. a- Aud. in Daaer. de l'Rg.

t 8. — A. Veranyi, Rom — (Arab.: Abu-Gerdan.)
Im Abesalaischaa KSstenland. Hart am Cfer des Rstlien Neerr«

habe ich diese Speele« nur ein einiiges kfal (bei Ed swiech«,
13' und 14* N. Br.) in Trupps am felsigen Oettadr »r,.hu \rl

Lander, N, W„ 9.)

Ruphsu. Boj«.

253. B. «mn*»,, Pall. — PL «al. 315.

Im September in aahlreichen Gesellschaften am »umphgen 'j^-udf
an den sBdücbsten Th«ilen des Rothen Meerr». olfenbar auf der
Wanderung begriffen. (W., N., S., im N'il-Gebiet »BdwirU durch
Kam Nubien.)

RntcrtsW Birth.

254. B. eUrleapiUut, Afael. — A. brsripee, Hempr. u. Kbreab.
Von Sauakin «adwarts bis an die Somili-Kuato. Lebt sowohl

auf kahlen Peleen ling« daa Strandes aU in dichten Srhora-Wildern.
at im Juni «der Juli in (frtmeren GeseUschaften auf Schora-

brtt»fii , dt ich End* Avgvtt boi MuMiiinV obra flflggp

Junge antraf. Das Neat beotaht aua dIrrem Reis, Ist konisch,

aiemlich gro**> aoeh und flach and steht oft kaum mehr al; 10 t.

hoch Bher dem 8nmpf. (W.)

ArdelU, Boaap.

255. A. wunnta, Linn. — Naum. Taf. IS7.

Im September 1867 erlegte ich 1 Kxemplar (jungen Vogel) bei

Arnbubo im Oolf ron Tedjura auf einer Lagune. (8., W.)

S56. B. HeUariM, Linn. — Buff. PI. enl. 789.

In Arabien: RlppeU. (8., NO.)

Kieticarai. Brie*.

257. A'. Huropanu, 8teph. — Ardea nyeticorax, Linn. — Am Bothan
Maer: Dr. Rappelt. — (w -. im s«"««' Nil-Oebi«t- ZugrogtL)

Platelet, Lina.

258. PI. leveorodia, Linn. — (Arabisch: Abu-Malaga u. Dawts.)

Paarweis* und in kleinen Gesellschaften au jeder Jabreueit am
Rothe« M«r uad im Golf ron A'den. (N , S.)

Sphrn«rh)nrkm. Hempr.
259. Nph. Abdimii, Uempr. u. Kbreab- — Hjrmb. physa. »rr. tab. 2.

— RDpp. All. Taf. 8. — (Arabisch: Simbileh.)

Im August und SepUmber bei Tedjura und im Archipel ron

Dahlak. (In Ort-Sudan rom 2"* N. Br. »adwirts , jedoch nur «ar

Briltetelt ron Juni bis Januar. W., S

)

Cirenia. Auct. -

260. C. alba, Linn. — (Arab.: Badja und Belarig.i

Im WinUr (Norember) schaarenwei» im Petr. Arabien. (>'., W., 8.)

Drt>11llr1, PftTat.

281. Dr. anUala, Paykul. — Harodll

(Arab. : El HaukAr oder Hankur.) —
Anhang 8. 31.

Zu Paaren und in kleinen Trupps im Sommer rom Wendekreis

an sadwaits laug« dee flachen Geetades und auf 8and- Inseln. Im
Juli 1857 traf icb auf oiner kleinen Inacl im Archipel ron Dahlak

etwa ein DiiUend Paare, die eben ihr Hrutgeschift beendigt hatten.

Die unterirdischen Nester belinden «irh auf DSnen im weichen Sand

in (rom Vogel »elb«t gegrabenen ?) tiefeu schrägen OSngen. Di. halb-

llllggeu Jungen heben einen a»<-h«r*ur,> Rbcken. Iris rothbraun,

das Auge «ehr gross, wie beim Dickfuss. Ist theilwriae auch Nacht-

rogel. Im Spätherbst und Winter fand ich dies« Art in sehr sahl-

4«

PI. col. 3«!. Sieh«
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Mlch«n Plagen Iis«» der SoraAli-Kust*. (Sid-KiUte tod Anbin,
Vordcr-lndien, Ceylon^

Scan*», Briii.

»6». Sc umiretta, Omet. — PI. enl. 796.

Ken Vogel, der «in zigeunerartigee Leben flilirt and nicht am
Meere selbst, sondern längs abgelegener WsJdlbAlehen , ui Sues-

waeaer-QueUen u. ». w. im Abc**- Küstenland und iutudliehereu Arabien

ich findet. Scheint auch Am iu fressen, dran ick beebschtcte ihn

«für *af gefallenen Thieren. In NO. • Afrika nicht nördlich rom
16* N. Br. (Ost-Stuhra, 8., W., Madagaskar.)

TaaUlas, Linn.

2(3. T. ibi; Linn. - PI. «1. 389.

An Bächen und KegenbeUen im AbeasinischeB Küstenland, Mit

es «cheint niemals in Meer. Im Nil-Gebiet Zageoge], der bis Ober-

Agypten nördlich gebt. (W., 8.1

lab. Mühr.
SM. /. A^hiapica, Lath. — I. religio»*, Sar. — Dt«r. de l'Kgrpt. t. 7.

(Arabisch Mindjcl und Xaädjeh.)

Im September tob mir im Archipel tob Dahlak gc*ebcn, Bich

Büppel! <U* gut« Jahr über an der Aboesinischan Knst«. {1b Ost-

Bodaa Zugvogel, S., W."

Harplpriaa. VmgL
265. //. caruHcuiorua, Kapp. — Kilpp. N. W. T»f. 1«.

Wiltrend der Winterregen in kleinen Familien an der Abessintscheu

Killte Kapp. — In Central -Aboisinieo von mir im Winter und
Frühjahr bi» aber 10.000 Fuss hoch geaehen. (Ort-Sudan.)

Urnalieaf. Wsgl.
266. O. «wo/u*. Ehrenb. — KUpp. Sy.t. fbera. Taf. 44.

Von Hemprieh nnd Ebronberg bei üomfuda in Arabien entdeckt;

im Frühjahr in Trapp» an der Abeosiuiacbrn Küste. (Tbrrch,

Cenlral-AbeaainieB, bii 10.000 Fuss hoch auf sumpfigem Wieeen an-

getroffen.)

Semeain, Linu.

»«7. A\ or,juala, Linn. — (Arabisch: K*r*wan-gh*di.)
l>aa gante Jahr hindurch paarweise und in kleinen Gesell». liilV:.

am Rothen Heer and Golf tob Aden. Im Winter uhlroichcr, oft

gemischt mit grossen Flügen tob Kefenpfeifera, Btcinwülzern, Surapf-

Uufern u.a. w. (S.W., Moumbiqiw, im Nil-Gebiet nur im Winter
eftdwärls bii zum Ii" N. Br.l

LinSOS*. Urin.

168. L. ru/a, Brni. — Kaum. Taf. »IS.

Psarweile aad in kleinen Trappe unter anderen Sumpfvögeln am
sandigen (ieatade in den südlichen Theilen des Kothen Mecrca und
am Oolf ron Aden von Mitte September bis Dezember beobachtet;

nar im Winter- und Jugendkteid eingesammelt. (Nicht im übrigen

Nord-Afrika, W.)
Tetanus, Rechst.

IM. T. glutiU, L, — Naum. Taf. Uli.

Im November einaclB an der 8om*li-Ktttte gefunden, im Sommer
aelten. dra Winter aber häufiger am Rothen Meer. (S., W., N.)

170. T. ealidrit, Becbit. — Dr»er. de 1 ßgypt. t. 6, f. 1.— Naum. T. 19».

Von Augnil an sadwärU vom IS" N. Hr. In zahllosen Flügen,

Torauglii li in Lagunen. Im Sommer einzelner am Rothen Meer. (In

ganz Afrika.)

III. T. •"•Krofna, Linn. — Naum. Taf. 107.

An io*»»n Quellen im Abeeainiachen Küstenland. Sicherlich kom-
men norh andere ToUnua- Arten, wie glareola, ita/nstili» , Limni-
coln pjrgmaea. Machet«* pagnax u. a. w., ior. Auch glaube ich bei

Ks* Bclul in September sinen Trupp tob T. fuscui beobachtet zu

haben. (N., W., S.)

»ciafli. Boje.

»72. A. Aur**»««. Linn. — Kaum. Taf. 194.

Pnarweiso dai ganze Jahr hindurch lang« des Kothen Meere» und
im Golf tob A den, auch im Abeatiniacbra Küstenland. (N.. W., 8.)

Recarvirestr*. Linn.

173. h. acocrJia, Linn. — Naum. Taf. toi.

Im Winter in kleinen Gesellschaften bei Susi beobsrbtot, <W„
auch in Süd-Afrika, woher das Stuttgarter Xatnralienkahinot Kzem-
plare besitzt, 'S.'}

Triaca. Linn.
274. 7V. äubaryuala, (im. — Naum. Taf. 185.

Im Winter in grossen Trupps an dor Somali-KSste und bei 8naa,

im Juli. Aagust and September im schönsten Sommer-, Jagend- and
Ubergaatikleld bei Saiukiu, Mwaana. Ras Belnl u. s. w. eingesam-
melt. (N-, W,, S )

»76. Tr. «unuta, Leial. — Naam. Tnf. l«4.

Im Wiater um Suez u. i. w. Im Juli traf ich eines Trapp kleine»

l'fcrliufer, die <Uomt oder der iiiehztTerwnBdteo Art Tr. Teza-

minrzli angehörten, bei Saaakin. (W„ S., N.)

276. Tr. ronoAiAi, AucL — Tr. alpina, Linn. — Tr. Seniazii, Br.—
Bnff. PI. inL »Dl.

Vom Juli bis September, theila im schönsten Sommerkleid, aariicliea

Saoakin and Beb el Mudeb, i|*Ur im Winterkleid in Trappe an
der Somali-KuaU. (S-, N )

CaHdris. III.

277. ('. arenaria, Umci.

Im Winter am ganzen Rothen Meer nnd Torrttgtioh am Uolf tos
A'dea, oft zu Tausenden. Im Moaat September bei Raa Itatul aad
Kaa Asab (lz° bu 13» N. Br> Vogel im Sommerkleid. (W., 8-, N.)

UalliMge, Lrach.

27tk U. Kulopacim», Boaap. — Beolopaz gallinago, L. — Naam. T. 2*0.

(Arabisch: Chuseh./

Im Monat Oktober in Sümpfen an der Somali-Knete. |S„ N.)

c. lia&dar, Luch
Crei. Bechetein.

27S. Cr. prattntu, Bechst. — Fl- eal. 740.

Im Winter im PetriUchen Arabien (Nord-Oit- Afrika

)

Poriaaa. Lrach.

»80. P. pwmatn, Naum. — (1*11. Bulloui, Vieill

Nach Ur. Kuppelt in Arabien.

tiaUlaala. Brise.

281. G. cA/^w. — (Arabisch Djidjadj el-mn.)

Im Winter im Petraiachen Arabien (W., N„ 8 )

10. Anaerrs.

1 AnaliJat, Loacb.

Phoraleeptcroi. Linn
282. Pk. eryll.ranu. Verr. — Key. et Mag. d. Zool. I«41. p. 221.

Im Herbit und Winter theita paarweise, thrüa in enormen Fiii^ao

auf der Slidhälfte de* Kothen Meere», (oringlicb im Archipel toi

Dablak, bei Ras Belul, ia der Amfila-B*i u. a. w. »TinrUelfna.

— Vgl. Anhang S. 31. t W., 8-, SO., N.)

283. PA. tintujuorum, Temm. — PI. enl- 6Ü. — (Arabisch: Baacha-

roscb und Nihat) — Im Winter im Uelf von Suez ziemlich häa&g,

im Sommer ebendaselbst, aber aehr einsetn gefunden. (8., N.)

t»4. PA. minor. Oeoltr. St. Ilil — l'h col. »19-

Von JJr. Kfippell in den südlichen Theilen des Kothen Metrea

gefunden uod eingotammvlt. (W.. S., selten in Ost-Sailen.)

Ueaakpri, Steph-

285. Ch. At^pt.aca. Linn. — PL enl. 379. — {Arabisch : Wu»->

nicht am Meer, iln gana Nord-Afrika, Kap )

rieroeiaala. Bonap.
28«- PI. qxttrqvMala. Linn. — PL enl. »4«.

(Alle Enten heiasen auf Arabisch Bat.)

Im Winter im Polnischen Arabien und um Suez, wahrscheinlich

einzeln und in gaasen Ketten längi dri ganzen Kothsn Meeres. (N.)

DaRla. Learh.

287. Ü. acuta, Lino. — Naam. V. D. Taf. 301.

Im Wiater unfern Suez beobachtet (Ost-Sudan, X.)

Vaertjnrelala. Steph.

288. Q. ertec«. Um. — PI. enl. 947.

Wie dir torhergebendea. (Abeesinien, Kordofsa, N.)

Npalula. itnjr.

»89 Sp. Wy/.cci.'o, Linn, — PI. enl. 371.

Im Winter im Oolf ion Suez erlegt, w ahncheinlich Standrogel

am Rothen Meer. ,>"., S. Ost-Sadan, W.i
Faliguls. Rzt.

290. marJa. I.ian. — Naum. Taf. 311, — Im Winter im Pertrii-

schrn Arahiun und an der IlMju-Kllste (N.) Ks durften, obwohl
das Rothe Meer nebst seiner l'ngebung tehr arm an KaUn-Arteo ist,

hier noch mrhr Arten rarkiunmen, die mir entgangen sind.

b. OdCymoir/oc.

Padlceai. Lath.

291. /'. o«r.(w, Briss. -- Naam. V I). T»f. »4*.

(UeliBt wie alle Taucher auf Arabisch GhuWi.i

Im Winter im Oolf tob Suez ziemlich häufig. (Tripoli, Delta)

2»2. I\ mi,tor. Lath — Naum. V. D. T- r47. - Nach Rttppell «la-

lalnaader Abessin KUH*, im Winter im Oolf ion Snei. (8 , W , N.)

ed by Google
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riula.vlerseae. Vi«.

m. Tk. rM, B«up.?
Im Monat 8eptetnber einialae kleine Sturmvogel um die Aeab-

Bai, ilwu später ganz* Plagt am Bab et Mandat) nad die Sioben-

HrM.ii r-Iaeeln angetroffen, jedoch inner nur auf hoher Saa, »o daaa

aa nicht möglich war, ein Rxctaplar eianuaammeta und die Art
genau in bestimmen.

fufBan.

3W. P. <?*<. ? — Lange der Sooeali-KoeW ward« «fter StermiUiuiifr

von uiia beobachtet, die, dar Groeee und hall» Brust Back in

»cLimseen, vielleicht au P. Capeasis gehören konnten.

d. Laridat.
Laras. Linn.

»95. /~ /uacus, Lina. — (Arabisch : Daghabah.)
8tanitvoö;ti Uns* dee ganzen Rothen Meeren nnd Golfae ran A'dea.

Iru perlgrau, Aagenring schwefelgelb. (8., N., im ganzen Nil-Gebiet)

39«. L. cocAma«, PnlL - An den Arabischen Ufern dea Rothen Haa-
rte: Kaya, und Blaa. Bin junger Vogel, dao Ith bei Suez erlegte,

kannte an dieaer Spatlea gehören, die immer noch etwas proble-

matisch Ut.

J97. L. iVAMyotto«, Pall. — RUpp. Atl. Taf. 17.

Im Sommerkleid — jedoch nicht rogelmsesig — auf den nörd-

lichen Tbeilen dea Kothen Hecrea. (Ost-Europa, Central- und West-

Asien.)

198. L. leutophavu. Liebt- Bestimmung ton Dr. 0. Hertieub)
In den endlichen Theilea dea Halben Meere* and im Golf von i

A'dee im Herbet und Winter angetroffen. Augenring, Mundwinkel
und Rachen und hoch »ruageroth, Irie grau mit vielen dunkleren !

Punkten besprengt, Kaekenfarb* dunkel - violetteren wie die von

L. Icueophibelmus. Die Art ist bestimmt verschieb

Ägyptischen Silbermövc.

299. L. Jiempnchii, Bonap. — L. ereaeiroetris, Lioht. ')

(Arabisch: Adjameb, wie die folgende.)

In zahlreichen Oaaaltarbartan mehr auf den
Kotben Moeree, im Golf von Suea nicht geeehen. Bratet anf luveIn

nnd Felsen unter Bnechwerk zwischen Jnli und September. Irin

braun, Augcnriug korallenroth, Pasee lebhafter gelb ab) bot der fol-
|

gaaden, Schnabel horngrfln mit breitem schwarzen Uuerband vor

der waehagelbea Spitze. (Nicht an der Nord- nnd Woetkdste dea

Afrikanischen Kontinents.)

300. /.. tntophlhabmu, Ltcbt-

Zahlretrh im ganaen Golf von Arabien, von Raa hlnhamed sad-

eriirte bis zum Meerbusen ronA'den, nnd an derSomali- Kuala. Dioee und
die vorhergehende Art echeinen im Herbat und Winter gemelnaoheft-

liebe Wanderungen in dea 8Qdea zu unternehmen. Schnabel von

L- leucophthaltuus korallenroth mit breiter schwarzer Spitae, Iria

brenn , Angoaring aahr lebhaft roth; durchgängig etwaa kleiner,

•cblanker nnd lierlicber ale L. Ueoiprithii. (Nicht an der Nord-
nad West-Küste.)

801. /.. i/atauanut, Jlengliri. — Vergl. Anbang. Balten in der Cm-
gegead von Mssaaua beobachtet.

30g. I. gtttuia, Licht.

Diese prachtvolle Möve (and ich nebet iwel ihr t*hr aahe ste-

henden Arten im Winter im Golf von S«ea- Zu meinem Bedauern habe
ick meine an Ort nad Stelle niedergeschriebenen Notiaen nicht bei

der Hand, am die spezifischen Unterschiede hier auacinanderaotien

au können- Alle drei haben rein weisse bis perlgraue Tri», rothon

Augenring, Kusse «ad Schnabel und mehr oder weniger «tark aus-

gesprochenen morgenrothen Anflug auf der Unterseite- Ich nannte

die betd(-n anderen Speeles

:

SOS. L. linthmii. HeugL, nnd

S04. L. lubmtfMj. Ileagl. — Beide im liolf von Suez.

Larue ridibundua und L argentatns erinnere Ith mich nicht am
Rothen Meer gesehen au haben, dagegen beobachtete ich im Winter

im Golf von Soei eine kleine Möto von sehr gedrungener Geetalt

mit koriem gelben Schnabel, der eine schwer» Spille oder Band
vor der Spitze «eigt.

Mleraa. Linn

805. 5». Catpia, Pall — Naura V.D T.»t».— (Arab.: Abu Djirreh.)

Da. ganse Jahr Uber am Kothen Meer, brütet dort im Juli auf

Sandbänken. (N., W., S„ in. NO. sudlich bia >um Blauen u. WeisscuNtl )

<) Uber Fortpflanzung von L. Uemprichii, L.

Bteran albigena ». Selater's Ibis IMO.

SL AiiW«, Lina. — PI. enl. «87.

Von Dr. RlippeU am Rothen Meer — Du OrigiaaJ.

Exemplar dea Frankfurter Maaenme ist ein altes d im Sommer-
kleid. Schnabel nnd Fttsae sind In verbleichtem Zustande gelb, er-

sterer mit dunkler Spitae, nur die drei äusseren Schwaaifcdern sind

aaf der Aataenfahne mit Grau überlaufen, der Unterleib ist dunkler

grau als bei Europäischen Kxemplarea und eben diese Farbe i

gegen die Kahla herauf verbreitet, die Form im Allgemeinen mehr
gedrungen. Long, tot «res 13* ; — al. IM* 1 bia 3"', — eaud.
5* »"•; — Urs- 8"'; — roetr. a fr. 1' 34"'. (N., 8.)

30*. St. aibigtna, Licht, in Mas. Berol. — (Arabisch ; Aba-baUa.)
Stama colore St. lenooparejae , eaada profunde fvreata. piastro

naebali aubcrUtato, rottr» et pedibna corallirjo-rabrii, illo apice et

baai culmiaia nigro, iride brunnea.
' Long. tot. 1' 8'" — 1' 71"'; — cnud. 5*;— tan. »"';— roetr.

a fr. 1' 5"'. — VergL Anhang S. 31.

Im Rothen Meere sSdtirh vom Si° N. Br. bia »m Golf TOB
A'don. BrtUt in groaaer Menge im Jali und August auf KUppen
nad Inseln awiachen Sanakia und Masaana Die Eier gleichen am
meisten etwas verblicaeaea von Totanus calidris. (W.)

308. A'«. rriar, Rhpp. — KBpp. Atl. Taf 13.

(Arabisch : El hekt und Abn-gescbeseh, wio die folgende.)

überall im Kothen Meer und Oolf von A'dea, oft in KlOgen van
Tausenden, im Winter jedoch nicht auf den nördlichsten Tkteilea

des enteren. (Nicht in Weat-Afriks and nur otn Meer.)

309. St. ajj>«<4. Hupp. - - Itapp. Atl. Tat 14.

Wie die vorig«. (Nicht an der Nord- nad West-Küste.)

810. St. mtridumatu, Brehm.
\on mir nur ein elnaiges Msl Im August (bei Massaual eingesam-

melt. Dr. Ilsrtlaub batto die Gate, das betreifende Eieniplar «u
vergleichen und eu bestimmen. (N- ?)

311. .S'(. Annita. MonUg. — Deacr. de l'Kgypt. Ub 9, fig. 2.

Nach Kays, und Blas, im Winter an der Arabischen Kaste des

Rothen Meeres. (N., südlich bis Ost-Sudan, B.)

319. Sl. m/uscala. Lirbt. - Vgl. Anhang 8. 39.

Von mir nur südlich vom Wendekreise bis in den Golf von A'den

gefunden.

313. 8t panni/a f an futigmota, Linn.

Vgl. Anhang S. 31. — Wie die vorhergehende.

Sil. .S't tfiec.f Jugendkleid der vorhergehenden? — VgU Anbang.
Nur auf der Insel Hur-da-robechi an der Snmali-knstc gefunden.

315. »SV. nigra. Ltnn-

Uinttg im Frühling an der Arabiachen Kaste: Rüpp. (N., W.)
813. St. aunuich Linn. — (Arabisch: lHghea)

Scheint am Rotben Meere zu brüten. Ich fand die Art paarweise

an der Afrikanischen Ostkaste »wisrhen 1«° u. 99° N Br. imMunatJuli.

inen«. Losch.

817. A. Uimirottru, Triam. — PI eol. 90*.

In kleinen Trupps and paarweise auf der SUdbAlfte des Kothen

Meeres Standvogel, im Norden wahrscheinlich nur anf der Wando-
rnng ; brütet zu Tausenden auf der iluaao-Inse] Bar-ds-rebsehi und
wahrscheinlich auch anf den Klippen nördlich von Kd. (W.i

Rb)Bckapa Vieill.

318. iVA. /tnrfrowtri,, Vteill — It. orienlslis, ltdpp — Küpp Atl. T 94.

— (Arabisch: Abu-Mot|as.)

Selten am Rothen Meer Ich sah nur >uw<ilrn im Juli «nd Au-
gust kleine Trupps in der Abenddämmerung im seichten Meerweaeer

•wischen Masssua und Snnakin- (Nil, VI ) Hie Irie ivt braun, die

Papille lang-oral.

c. PeUranidar., l.each.

Phsclhea. Linn

31». l'h. aelhtmu. L. — VgL Anbang S. 32.

Südlich vom 15° N. Br. im Kolben Meer und Golf von A'den,

paarweise nnd in kleinen Fingen. |W.)

320. Ph. iiAneniV-iinu, Gm. — PI enl. 979.

Nach Dt. Kappell in Archipel von Dahlak
(S., NO., Mauritius n. s. w.) Auch Ph. Candidus kommt auf der

Afrikanischen Oatkllste, um Manritius und uufMsda
nea Wiasena jedoch nicht nördlich vom 5' N. Br.

Kala, Brise.

391. S./utra. Vieill. — Vieill. Gal. 277. — S. Braeilieasis. 8p«.—
Bpil. Arv. Bras. t. 107. — Vgl. Anhang 8. 39. — (Arabisch : Kschmett)

Paarweise im ganaen Rothen Meer, Im Oolf von A'den
nicht von mir beobachtet. (Bnd-Amenkaf

,
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3«. 8. mW«? .«./.., H.rtl. »eil lisuffl. - Selatcr, Ibi« pro 1*»», l. X.
fig i u. .1. u. Ueogr. Mitthi.il. l*«u, Tuf. IS. — Vgl Anhan« S- 3».

Nur läng« Jer SnnuUi-Kil.tc gefunden, «rheint dort im September
au braten, de wir im Oktober fast ttllgg« Juagc aur ,Ur Insel Bur-
da-rebsehi antrafen.

/'A, cor*,., Lina - Vonm T»f S7tf. — (Arabisch: Auiq.)

Im Winter enucln und iq K«tt«n in Oolf tob Saea.

bar tauen wir tu dfr Si.n»li-KU«U> einen Flui; Konuon
in dieser Speeio ph>rta dOrficn. (»., N, 8 >

3*4. /*A. mrianqrutr. Cur. - Fh. lugubri«, Slip». — BOpp. Syst
l'chcrs. T»f- 5<i — An Uebirgaftirhen im Ab*s«iniscb.cn Küstenland

und in den Somali-Ländern-
:
W.)

Frlcranni. [..

3*5. P. ruf! Lstli Hupp AU Tat. S7. — lArab : Aba-Djir|b.)

In Gesellschaften und einzeln auf der SndLälfle dt« Ruth» Meeres
und ura A'den. in Msa»iua oft mitten im Haff« (W.. 8, im NU
nicht iiordwärU von der Prolins Dongols.)

ANHANG.
Beschreibung der neuen Vögel nebet Anmerkungen.

]>i« nolngi»rli<"n Kund? ton meiner letzten Reise nebst einigen kier-

ber gehörigen Xoiiren habe ich aur Verarbeitung und l'ublikatloa in

Sdalcr
-

. (Irnilb. Journal „The Ibi." meinem freunde Baron Kicbnrd

Köm*- Warthaueeu aber«eben, die neuen Ornithologie» mit nütkiiteB

ikouogniplmrheii Darstellungen sind ebenfalls im Ibi» IS.19. Hofl IV,

Tat X und XI kurs bekannt irnraacht ; hior folgen jedoch noch ans-

frjhrtuiiere Notitn und Beschreibungen.

Zu Nr. 13. f'ritv. wm-u/oe, Teaiin.

Dlme Art leb» aue*rlili»«lKn auf Felsen, wogegen F- ardwUcua,
Vieili. nur Baumfalke i.t Die Iri* i.t dunkelbraun;

'

Backte Stelle .fei Zügel ao wie d« Augenring gelb;

eben so, die SpiUeu dagegen boruhlau; die Färbung bei alten Vögeln

im Allgemeinen rvaagra«, sehimmelferb überflogen; Scbwingau, Aehaeln,

Halaaeiten und Oberseite de« Sr.hwanaea am dunkelsten t bei einem,

wohl jünger™, Individuum Kehle und /Igel gelblieh-weina}, Obenelle,

Weichen, tbeilweiae die lange Befiederung der Tibia «ad l'nterflttgel-

deckfedera mit dunkleren Schäften oder mehr oder weniger intensiven

8chaftatricheu. Die Flügel überragen den Sohwani um »"'. Dieser iat

etwaa keilförmig, die fünf aiuaereUm Rectricos Übrigens ungefähr gleich

lang und 3 bia 1"' kurier ala die awei mittelsten, die ein* »ehr acliiuale

(alao nicht runde 1 Spitt« haben, die Befiederung der Tibia rtirht fast

in Belüg auf Färbung nicht Ton einander abinweieben.

Cber NAthau und F.i icrweiac ich auf Srlater'a Ibi» IBSO, 11.

Da« Flaumkteid iat rein weiaa, die Weichtbeile blaaagelb.

Im Jugeadkleid iat die Oberaeil* daakrl-s<kiefergrau , iu« eilen ina

HäUUicbhrauno .pielend , jede Feder mit breitem roathraoneB Rand;
Kehle und Wangen welaa mit dunklem, «hart raarkjrtem Baekc.n»tr«if

;

L'nterxite heil-roatbraun mit breiten dunkeln ScbafUtricheu

;

spltse rostbraun. Bei Falro ardcslacue, VieiU. [¥ enncolor,

Swaina. in B. of W.-Afr. t. 3. — F. oncolor, Temna., in Fl. cnl.330

6gnra, nec dewripti»! . iat der 8<kwani geatuft, ala« abgerundet, die

Spitae der Roctric** breit, die iwei äu»er»tcn um otwa l* kttraer ala

dio twei mittelaten . die Flügel irteben auf 2 bia 3' rom Scbwanarade

ab. LeUtere Art fand irh nnr in der Waldrcgion, immer unter dicht

belaubten lloxfahiumen Ichend, in Central- Abeaainien und am Weiaarn

und Blauen Fluaa- Die Haaaae aind bei

F. eoBcolnr, Tenom F, ardrtlarua, VieilL

Länge d« alten ef b>. aur FlngeUpitae Ii'

Hugellange 10' r 'bi.ll'
Tarana 1"

Schwant 5' 7"

Hundwinkel inr Spitac II'

r der Stirn gemeaaen 9,i'

Zu Nr. 30. Ca}rrimulgtu tytr.*

iungrr Vc-gel : »rhnabel hnnigeib mit »chwaralicher Spit.e, Zeheo

galblieh-flelarhfart), Iri* dunkelbraun ; eben graulich -iaabell, dunkelgrau

anotlrt, auf Kopf, 8*bultern und FlUgeldeckfedem aefawarar Ffeillleckcn

länge der Sehalte; Schwingen echwänlieh mit roetgelbeii Querhinden;
aren der Mitte der Innenfahne der «raten Schwinge bin aber die tierte

braiU Binde; l'nteraeite hellgraulich -umbell;

1 ÜBterathwaoadeckfederB qu«T-g«wollt und geatriefelt.

IUI-

1"

10'"

Kehle dagegen ungedeckt: Schwan« ob*a T«a der Farbe de« Rücken«,
unten heller; Spitaen nod Auaaenfahnen dar iwei eraten Kaderfedern
mehr iaabell in'a Weiaatiche, alle mit 7 bia 9 dunkleren, theila rer-

wnrfbLaem Unerbcndea. •

Länge 7 2", Tarawa 7j". Scbnahel ton dar Muadapalte 1* }{ ";

juBger Vogel; Saue könnt« nicht emiitUlt werden. Wurde im Septbr.

1847 in einem Waldthülchea unfera Tedjan an der Adaü-Kua«e erlegt.

Zu Nr. 4x. Ate&ltt M*Wrtce*.A<j/o, (im., oder A~ Abifniwfti, LicJit,

Zwischen Atcedo chlororrpLale, (im., oder A. collaria, ticop., der
Sunda-InaeUi , nad A. AbyaainUm, Lieht., kann ick keine erheblicheo

ITntrracbied* Bnden. Ich beobachtete dieae Art (cgi. mein* „Sratem.
Ober«, der Vitgel Xordoet-Afrika'a u. a. w.") achou während meiner
ernten Reiaen am Rothen Meere, war aber erat jetil %o glücklirb, meh-
rere Kxemplare um Maaaaua, in der Bai »on Amphila und Uauakil a. a. w.
einauaammeln. Der Schnabel ist im Allgemeines etwaa kräftiger als

beim echten Indischen collaria, und daa Blau der Obemeit« weniger
InteBStv und glünaend, und etwa* in'a Meergrüne, apielend — rielleieht

Alterafersehiedeiiheit!! Eine Art liueratraifuBg iat bei Individuen 1

Fundorte auf den Mantelfedern brmerklich- Die tweite ui

Schwiag« aind gewöhnlich etwa gleich lang, die «rate um I] bia f ' kttraer.

Der Abe»ain. Vogel (im Flciacb gemeaacoi iat lang . . 8" 0"

Finge! vom Bug J II'

Schwan. 3« bia 3 9

Tarau« «,*

Bchnabel auf der Firste t 9
Irie brau. Ftaae bräunlich -Rriackfarl', i >berwhnabel and Nägel horn-
achwars . l'nteraclmabel rfitblicli • wei«.

, Spitae («'") und Schneiden
bornbrsua.

Lebt paanrei»« im Seliora-Lieliuadi und auf Schnra-Biaraeo an atun-

pngn Stellen länge der Abeaeiniacbem, Danakil- und Klaa-Kaete: an
Siaawanerbäcben habe ich ihn niemala gefunden.

Ob A. rudia am Meer« Torkomme, kanu ich nicht mehr angeben ;

an den Brackwaaeer-See'n in llnter-Agypten iat ea noch, dann längs des
ganaen Nil und an allen Bachen Abeaainien«.

Zu Nr. 75. .Sy/r.« Mu-atixl». Hanl. u. Heugl. — ScUter, Ibie

184», Heft IV. Taf. X. Fig. 1.

Die Oberseite dieser zierlichen Sjlri» iat amrt graulich -iaabell, die

Oberechwanideckfedern lebhaft roatrüthlieh ; ein Streif durch« Auge und
Unteneit« weiaalieb; Halaaeiten, (iurkel, Weichen und äussere BeSede-
rung der Tihia iaabell; AugankreU rein weiaa; Schwingen rauchbraun
mit Uabellfarbigem Rand und eben aolcber Baei« dar Innenfahne; die

Uinterfl'a.geldeckfedern rauchgrau mit Terwaachenem breiten, roetrfttn-

tirhen Uand ; die mittler« Schwauafwler raachaebwan, auaaen roatrdth-

tich geaäanit. die äuaaowte weiaa liuweiletj mit dunklem Schaft), die

iwelt« und dritte auf der Aataenfahne rttblich-weiae und mit eben aoleheni

Keilüeck an der Spitt« der lancBfahne; Bug weiss, Unterflftgeldeck-

federn iaabell.

Iris achwefelgeih, Schnabel rothlith-horngelb mit bornbrauner Firste

und Spitie, Fllaaa «rbaengnlb, Nägel hornbraun.

üanze Länge .... 4' 9"'

Schnabel über d er Firate 4,n

Tarau» 7,5

Schwans . . . 1 11, etwas gegabelt.

Lebt paarweise im niedrigen (Jeblltcli in den Kbenen um Berbern,

Ist Mür schtlchleru, hat ein«ri feinen, angenehmen Gesang, der an Dry-
moeca erinnert. Ich traf die-n Vouel dort und unfern Bender Gam

im Oktober und Norember.

Zu Nr. ««7. KupodolU ll-utfimi, H„t].
(ileicht in dcT Färbung unter allen Trappen am meisten der Otis

Nnba, KUpp.. iat aber Ton gedrungenerem Körperbau und rie] höher
gestellt und wie sie niit einem Bruatkragen versehen. Altes £

.

daa Ueaicht tat «Ii« an. von jeder inneren Seite der Stiruachneppe an«

geht ein an der Baals dieser Scluiepp* «Ich vereinigender und von dort
über den Oberkopf Uinsiehender weisser Streif. An der Kehle sieht

aicb die schwane Farbe in einer Schneppe abwärts, wir auch auf beiden

Seiten des Hinterkopfes Ober der Ohrenge«end ; hintere 1'huüe der
Wengong<*cnd weise ; Hab aschgrau, mu-h vom und unten ina Hoet-

rothlicbe übergehend, Überall dunkel-iiuergesprenkelt; der Bruatkragen
bedeckt «ino schmale, oben brauurotbe, unten »rhwarae Binde, die um
die vordere Halsbteia läuft Übrige Obervcite iaabell, Hintrirllckea.

bia isn Schwans mehr ina Oraue, Obrrall mit nehwäralieben, feinen,

geaackten Quertinien ; auf der Mitte jeder Kdckea- und Flugeldnckfeder ein

schwurt ringrfaaater iaabellgelber l'fcilBrtk, der auf den hinteren langen
Fllageldeekfedern noch mit »ehwaraen. unreirelmAaaigrn. Uieilweiae in-

einandemir»,enden Querlinien durrhsogea ist. . Die äuaaerate Reihe
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Heuglin'g Forschungen über die Faun« de« Rothen Meere» und der Soru.Ui-Kua.c.

der Plügeldockfedern grotsentheils ««in mit breitem ubiunt Qu«r-
vor der Spitze; Schwingen schwarz, gegen die Basis der Inneu-

theilt <rsu gesprenkelt , die ifreiIrr Ordnung mit
Flock« so der Spitt*, die fünfte graue Schwinge mit

iwei grossen weissen Fleckes, deren hinterer auch auf der Amwifto
tiebtbar, die sechtte Mit einem solchen anf der Innen- und einem tweiten
weiter zurückliegenden eaf der Auseenfahnt , und beide mit Andeu-
tung too Weil» an der Spitzo ; Schwant ebenfalls fein iiuer-gewellt,

taten heller gefärbt alt oben, Spitt« weistlich, Tor derselben ein
1
1

* breites braunschwarzes teaerband, flbrr tetatcrom noch Andeutung
eines sweiten; auf den mittelsten Schwanzfedern noch bia gegen die

Baaia hin 4 bia 6, kaum V" breite Binden; übrige Theil« der Unter-
seite »eis», wie die UnterillgeldeckfedeTn: auf einigen hintere« »eit-

liohoa l'nUraehwanideckfedeni schwärzlich-graue Qnerflecken. Schnabel

(Tttnlirh-bornbraun, an Spitae and Schneiden ins Uclblicbc ; Iris dunkel-

braun, kahl« Kant zwischen Auge und Obr achwirtlich-grau; fasse
graulich-gelb, Nagel hornbraun.

l>l< längsUn hintere« Acbseldeckfedern Überragen die hingst* (dritte

und vierte) Schwinge mm 9"'. Der Schwan* nn wenig« Linien langer

als die Spitae der luaamnirngelegtca Flügel.

Uanic Länge von der Schnabel- bi» aur Schwauspitze (im

Fleisch gemessen) . 2' 9* Ii'"

Flügel tom Bug 16
Tarsus 5 31

Mltleli.be mit Nagel S 3
Schnabel von Mundwinkel an 3«
Schnabel längs der Firste 2 11

Da« Weibchen ist etwas kleiner, ähnlich, aber blasser gefärbt als

das Männchen, das Gesicht träb-grau-sebwarz nad der Hals gelblich-

«ran ohne reines Aschfarb unter den Waagen.
I<h fand diesen «honen Trappen in kleinen Trupps in den »aschigen

Niederungen tun die Brunnen von Tauscha auf der ersten Station der

Strasse von Seils nach Htm und erlegte dort iwei Männchen und ein

Weibchen, von denen jedoch aur Bin Individuum, das vorstehend be-

schriebene Männchen, kaiuervirt werden konnte, das einsige, das meines

Wissens bis jetit nach Europa kam.
Ausser den angeführten Treppen, O. humilit, ilruglinii and Arabs,

Huden sich in Nordost- Afriks O. tetrai (im Winter in Unter-Ägypten,

bjtung um Jteagbasi, Tripoli u. s. w.l , <J. houbara (in der Lybischtn

Wüste, wo sie brütet), O. metanogaster (Central- Abessinieu, Bahr al

Abiad), II. Senegnleaaii (Scboa und Kordotan), ü. semitorquatais, HeagL
(ähnlich dem vorigen, kleiner und etwas »erschieden gezeichnet, auf den
SthUluk-lnseln), O. Denkaai Kordofnn), Ü. Nuba (in der Bejude-Wnat*
und Nord-Kordofan\ vielleicht O Ludvigli and wahrscheinlich U. afroides

oder Afra, von der ich gröeeero 'iesellschafteu aur ltcgenseit in den
weiten Steppen zwischen Atbara und Bahr el Asrak antraf, tasammea 11

Arten. Da* Männchen von 0. Arabs (Weibchen habe ich nicht selbst

untersucht) hat den such unserer O. tarda cigecthtliulicben, unter der

Zunge sich otfneadcn und bis zur Ualsbaeia licrunterfuhrcndea knual-

artigen, sehr dehnbaren kcbltnck, den «s beim Trinken mit Wasser
rollpumpt, wodurch der Hai» ungemein dick aufgeblasen wird. Bei 0.

nielanngaater. tetrax, houbara und, wenn i.h nicht irre, bei l). lieurlinii

fehlt dieses Organ.

Zu Nr, iäS. Sy/ArotUh, fuirtuli*, Blyth.

Waradada der Sotnaleti, beschrieben von Blyth in dem Keiscbertcht

Spekc's im „Journal uf th« Asiat. Soc of Beagal, 1851."

Iris lebhaft gelb , Tarsen sehr kurt ; der Vogel ist gefärbt wie ein

blasses Weibchen von Syph Biiagalensia, abar Kinn «hwari, Kehle
schwars gesprenkelt, Hai» aschgrau angelaufen, Kopf voller gehäubt,

Innenseite des Flügels weiss, die iezigeu Aiillarfedoru »chwara. Primär-
schwingeu dunkelbraun ohne Binden, SekuuiUrecbwingcn schwärzer;

durch der Decken der l'rimärschwingcn wird ein grosser weisser

Fleck gebildet- Flügel 9>\ Schwanz »". Schnabel l{\ Tarsus 21'.

Speke sammelte nur ein Ezcnplar dieser Art, wahrscheinlich J , auf

des Plateaui des Inneren der Somali-Linder ein.

Zu Nr. 2'Vl. /Intasi aruWu.
Iris dunkelbrsun bis rothhraun ; Schnabel schwarz : Fliase

Ganz* Lange bis sur Schwanzspitxe \' s'
•

Schnabel «her der Finte S 3

Schnabel vom Mundwinkel an . . 2 9

Tarsus 3 *

Mitteltehe bis aur Nagelbasi. ... Ii
Schwsns 2 6

Die Nägel überraget, Torxfi^ikh auf der Aua*enselte kaum das üussrrste

Hude der Zehen und können daher im (jehen die Erde nicht berühren.

— Auf dem Gelenk an der Achtel (eigentlich Ellbogen) ein

kahler aehvarier Fleck auf dem PltgeL

Zu Nr. 281 n. 183 PKnnienptrrui trytkmrui u Ph.
Vergteichung einiger Maaase von Flamingos :

, - SM >'»«'

Ph. antiuuorum vom Kap, attcr Vogel . . f ;i " j' 3
J'

" II ' 10"
Ph. antiquorum vom Menzalch-Sce in \gyptcn,

sobr alter Vogel . 4 6 S 2} 13 3
Ph. erythraeu» von Tripoli, alter Vogel * 9| i 6 10 4
Ph- erythraeus vom Rothen Meer, aller \ «ge! i 9 2 " 10 6
Ph erythraeu« v. Kothen Meer, jüngerer Vegel » J 2 5 10 2

l'h erythraeus nach llartlaub, „Vögel West-
Afrika'a", S. Ü5, Ann. 1 K •) 9J
•, salirseänliUt^ bo Untres) (numifn.

Beim frischen alten Pb. erythraeus ist der Schnabel und die kahle Stelle

au Auce lebhaft rotenrolh. Ins hellgelb, Kopf und Hals lebhaft morgen-
roth Ob beide Arten wirklich verschieden sind, luse ich i

Zu Nr. 3l'l. /.4ir>te MautHtitHti, Heugl.

Der Larus leucophtbalmu» ähnlii h gefärbt , aber viel kleiner , mit
ausserordentlich xierlichem , schwachen Schnabel ; das Sehwart vor der

Spitt« dar Cnbital-Schningen nach allen Seilen cant scharf brgrenit

und intensiver alt bei L. leuoophthalmns und L. Hemprichil. Das
Schwan aa der Kohle nach unten fast rund abgegrenzt und nicht in

einer Sehneppe abwärts in die Üb>rbrust eiulaufviid. Der Tarsus
länger als der Schnabel. Urosmn rrhtltnisae (wischen

H* ltti»it>^s * iiii
Tarsen.

L. Maaauaim-i. lleugl I" s,:'" 1" fi

"

L. leucoplithalnius. Lieht i 19
L. Hupupnehii, Bnnap 1 9— In 2 1

Zu Nr- 3HJ. Üt*rna aOng-inn, Licht.

ich halte eine Sterns, diu vom 21* N Br. südwärts längs des ganten
Kotben Meere» vorkommt und dort Int Juli und August in grosser Menge
auf Korallen-Inseln brütet, für St tlbigena, Liebt, die meines Wissen*
nirgends beschrieben ist.

Sie gleicht in Färbutu im uiti.ten der St mtirurs oder leueopareja,

der Schnabel und die Fasse tind sehr lebhaft kortilenrotb, ersteror an
der Spitze tu V, hornschwara, «ic such sn der lloais der FirsUhintor
den Nasenlöchern; derselbe ist sehr spitzig und die ücke im l'nlerschnabel

liegt hinter der Hälfte der Schnaliellänge (längs der Firste gemessen).

OWrkopf und verlängerte Natkenhiiube sammetsebwarz : Uiiterhälfla

der Zügel, Ohrenbelirderung und Uegetd unter dem Auge rein weis*

nie die rnterfiügeldeekfcdern , Oberseite nn>vengrau, Vorderhsls zart

aachhlaugrsa, übrige t'ntarseitc dachgrau, etwas ins ltöthliche ; die äus-

eren Scliwingen sebwartbrunn. auf der laueufahu« mit breitem weiss-

lichen Ssnm, der die SpiUo nicht erreicht und sich an der Basis erwei-

tert; auf der zweiten und dritten (such etwa» auf der viertenl Schwing*
ist dieser Saum von der ach« anbräunen Spitze eua — auf 1' bis 11*

lang — wieder schwärzlich eingesäumt.

Die twei sehr spitzigen, langen und schmalen Auesenfederu des

Schwanzes auf der Auasenfahne dunkler als der Übrige Schwans.

Im Jugend- oder Winterkleid der Kopf um die Stlmgegend weist

gescheckt. — Kintelne der hinteren Pri'uärschwingen an aller. Kiem-
plaren sehr hell tilbergrsu.

Länge bia «ur Plllgeltpiti* 1' —
längste Schwanzfeder . .

.'«'

Sclinabtl vom Mundwinkel an 1* II)'"

Tanns <?"

Zu Nr. 311, 313 n. 3U. 1} Sltna ^iM<iy«.

Vgl. Uould. Birds of Australia.

Eine mittclgroase Secschwalbe mit starkem iiabelschwsni traf ich

in grotter Menge auf den südlichen Thotlm des Rathen Meeres und um
Seils, nicht aber auf der Vogolinset Bur-da-reb»chi. Ich htlte sie alt

St- fuliginoaa bestimmt, welche Art von der Preussischan Expedition

an der Arabischen Ktlstt eingesammelt worden sein soll, Nach Ver-

gleichung mit den (ioatd'scben Abbildungen seiner Australischen 8t.

fuliginoaa und St. psnuyaund mit Amerikanischen Kvemplaren glaube ich,

daas die meinige eher tu St panaya gehöre, obcleteb nie auch von dieser

noch abweicht und nsmentlieh kleiner ist. leb gebe hier die Diagnose.

Stirn, cm Streif aber den Zügeln bis hinter Jai A«ge, Unterseite,
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Buj; und Achseln, «in Band über den Nacken lud Cnterdugeldcckfcdern

rein weiee; Oberkopf, Hanbe, Zügel and S.-liwtnurn liraunsrliwnrs, leis-

ten unten mit weissen Scheiten nnd einan ran der Basis euegebeoden

breiten bellen Streifen auf der Innenfahne, der tber die

Schiringe nicht erreicht ; übrige Oberseite rauebbraun, gegen i

Nackenband hin in« Violettgraue. Schwane oben rauchbreua In* Vio-

lette, nnten heller, die äusserst«, eebr Unge Steaerfeder «ei«, die

swritc in der Bssslhklflc dee Auseenruidea eben eo.

Augenring, Schnabel and Fliese achwars, Iris braun, Oaumen nnd
Mundwinkel Tiolett-fleiachfarb. — Die Mause folgen unten.

Zu dieeer oder der unter der muthmasslichen Bestimmung St. infus-

cata aufgeführten Art rechnete ich nachfolgend betriebenen, jungen,

breunschwamro nnd wein gefleckten Vogel, eine Seeacbwalbe, die ich

mit letitgenannter Art gemcinaehafUich in grosser Meng» auf der Vogel-

inael Bur-da-rebacbi antraf. Gegen meine Ansicht, »ie gehöre in 8t
fuliginosa, apricht anaaer anderen unbedeutenderen Grössen- u. a. w. Un-
toraebieden der Ciastaad, daaa die Flügel bei letsterer (St- fuliginoa«

oder St panajar) immer um mindestens 5 Linien kttraer aind und St
fuliginoaa Ton mir auf Bur-da-rebacbi gar nicht geaehen wurde, dagegen

ist St. infuacaU dort gewöhnlich, ich beachreibe hier beide Arten, die

letztgenannte infuacata und den mit ihr vorkommenden braun-

echwarsou, jungen Vogel.

2) St. inftueata.

Stirn, Unterseite und Andeutung einoa Nackenbandea, Bug und Achseln

weias ; Oberkopf und Zügel eben an mit breunschwarsen Schaftlleckcbea ;

eis Fleck Tor dem Auge aehwara; Oberseite rauchgrau, jede Feder mit

breitem fahl- oder rothlich-weiealichen Band an der Spitse; der (riol-

leicht noch nicht voUatändig entwickelte?) Schwans nicht aohr atsrk

gegabelt, unten heller; die Innenfabse auch auf der Oberseite gegen die

Baaia au weiaalich. Rectricea und Reinige* unten mit weissen Schäften.

sd Fasse

IrU

3) StertuiJ Bauchschwarscr Vogel mit weissen Flecken (Jagendkleid).

Der gsnne Vage! mit Autnabrae der Bauchgegend braunschwarz ; Federn

auf dem Oberkopfe, Rucken, den Flügeldecken, die oberen SchwsEidi ck-

federn und Ruderfedern mit sehr acharf begreniten Rändern oder Flecken

Ton weiater bt* rBtblich-weiaser Farbe. Bug, l'nterflugeldeckfedern, Unter-

leib aschgrau ; die ünteraehwausdeckfedera dankelgrau, an den SpUaen
etwas rostrothlich abaebattirt; Schwasa und Schwingen ron achwarser

Grund färbe, die Schafte unten weiss. Schnabel aehwara, lria braus,

Oaumen und Zunge blaulich-neiachfarb, Fasse dunkel-rSthlicbbraun.

I. Stern* faUgl- «. 84. 3. Seena
nossoaLpanjors? Inftueats. (Junger VegelJ.

13" 1»' »•" 13*

9« bis 9" 9 " 9 i\ 10 4

Schwingen Uberragen d. Schwann nicht 1

1

Länge dea Vorderarme« ... » 8 t 9 3'

(Scliwsm nicht
esssewKlne«.)

Schnabel Uber der Firste . .

Entfernung ron der 11undspalte

aar Obereehnabelschneppe .

Mundspalte tum hinteren Und«

Za Nr. 319.

Schnabel im Leben roth mit
lochgegend, an der Stirn nnd Untenehnabelbaaia ina

dunkelbraun; Fusae und Baaia dar Schwimmhaut« , Hinteraehs

Außenseite der inneren und äusseren Vorderseh* hell-bleifsrb ; Vorder-
seite der Schwimmhäute, Mittellebe und Nägel schwer». — Ganse Linge
ron der Schnabel- bia zur Schwanaapitne (ohne die der terlln werten

Mittelfedern) 1' 3", die Flügel überragen die sechst« Sehwanafedar am
S

2

bis 3"
1

<r,
Flügel Bug 10* 3"', Sebnaiiel

Schnsbei über der Firste 2' 1"'.

Zu Nr. MI. Äuio>s«. \ieiU.

Dr. Büppel! hat darauf aufmerksam gemacht, dssa Sula tum
oder 8. Braailienaia am Rothen Meere vorkommt. Ca mangeln mir
Brasilianische Exemplare, um eine genaue Vcraieichung Aber Identität

der Sud-Amerikanischen und Ost-Afrikanischen Art anstellen au kAnnen.
Der Schnabel am Vogel rom Rothen Meere grünlich-gelb, kahl* Theile

dea Gesichts dunkelgrün, die lria perlgrau. Fasse aebmutaig-gelb. Längs
17". Differena awiaehen Flügel- und Schwansspita* V »"',

"

I* 6"', Schnabel «bar der 8tirn 3" 4 bia 8"'.

Za Nr. Sit. 8uia melanop,, Hartl. u. Heugl.
Alter Vogel, gleicht am meist» der Suis Personals, Gould.

rein weiss. Schwingen, Schwans und dio hinteren Sehnlterdeekfedern

braunschwara ; Schnabel grünlich-gelb, kahle Stelle uma Auge, Schnabel-
basis und Kehlhaut aehwara, Iris gelb, Kusse bräunlich, Schwimmhäute
dunkler; Nägel bombraun mit homweiselirher Spitse.

Junger Vogel: Kopf und Hals rauchbraun, auwailen fein weiaalich

lt, übrige Oberseite mehr graubraun mit hellen Federrandcra

;

Bug und ein Querband an der Baaia dea Hinterbalsea weias
mehattirt; Unterseite weiss mit Ansnabwie der seit-

lichen b'nterachwansdeckfedern, die theitweiae braungrsu angedug^-a sind;
Unterflugeldeckfedern tbeila weis», thrila braungrau; Nägel fast gana
horngelb, lria braungelblich.

Mass«« doa alten Vogels

:

Länge 28 bia »9'

Schnabel Uber der Firste .... 3 8"'

Schnabel rom Mundwinkel an gemessen 4 6

Tarsus I II

gespien

k

Ai'luelu.

Queensland, die neue Britische Kolonie in Australien.

(Mit Karte, s. Tafel 3.)

Zu den zahlreichen Kolonien Grass-Britanniens ist im
Jahre 1859 eine neue hinzugekommen, indem der nord-

östliche Theil Australiens ron Neu-Sud-Wales abgetrennt

und als selbstst&udige Kolonie unter dem Namen „Queens-

land" konstituirt wurde.

Nachdem die Moretou-Bai und die Nordost-Küste Ton
Australien im Jahre 1770 durch Cook entdeckt, später

durch Flinders, King und andere Seefahrer gonutier unter-

sucht und aufgenommen, der Brisbano-Fluss aber, der sich

in die Horeton-Bai ergicsat, im J. 1823 durch Oxley er-

forscht und nach dem damaligen Gouverneur von Neu-Süd-
Wales benannt worden war, wurde daselbst im J. 1824
eine Verbrecher-Kolonie gegründet und bis 1842 unter-

halten. Hierdurch entwickelte sich suerst Europäisches

Leben in jenen bis dahin nur von Eingebornen durch-

streiften Gegenden. Im J. 182U erstand Ipawich an einem
Nebenfluss des Brisbane als eine kleine Station unter dem
Namen Limestone ; 1837 besuchte der erste Dampfer („James
Watt") den Ort Brisbane; 1840 nahmen die Kolonisten

Leslie die von Allan Cnnningham 1827 entdeckten Dnriiug

Down», jene herrlichen, jonseit des Wasserscheide-Gebirge»

gelegonon Weidedistrikte, in Besitz und bald vermehrten
sieh die Ansiwielungen so rasch, dass im J. 1843 der
Moreton - Bai - Distrikt als oin Wahlbezirk von Neu -Süd-
Wales konstituirt werden konnte und man schon 1847
daran dachte, eine getrennte nördliche Kolonie su errich-

ten. Der Versuch des Lieutenant- Colonel Barney, der mit
dorn Titel eines Gouverneur zu diesem Zweck nach Port
Curtia gesandt wurdo, schlug jedoch fehl and die Ausfuh-

i
rung des Projekta liess noch swülf Jahre auf sioh warten.
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obwohl uuiti es nie au* den Augen verlor. Atu 8. Januar

1851 wurde zu Brisbane die erste öffentliche Demonstra-

tion xu Gunsten der Trennung gemacht, zahlreiche darauf

abzielend« Petitionen gelangten seit jener Zeit wiederholt

an die Englische Regierang und in einer Parlamentsakte

von 1855 wurde derselben auch da« Recht ortheilt, den
nördlichen Thcil ron Ost-Auatralicn vom 3U. Parallel an

von Neu-Süd- Wales abzutrennen, sobald es die dortigen

Antiedler wünschen sollten. Trotz dem ziemlich zähen

Widerstand, den Neu-Süd-Wales leistete, wurde denn auch

im Juli 1856 die Errichtung der neuen Kolonie beschlos-

sen, man wühlte aber nicht don 30. Parallel als Grenze,

sondern verlegte die letztere, ungeachtet lebhafter Prote-

stationen und nur gestützt auf das Resultat einer Art Ab-
stimmung der Bewohner, nach dem Vorschlag des Goncrul-

Gouverneur Sir William Deniaon um ein bis zwei Grad

nördlicher, so das« der Clarenec- Distrikt und die Wcide-
berirke von Gwydir bei der alten Kolonie verbleiben.

Diese im Juli 1857 sanktionirte Grenzlinie beginnt an

der Seeküst« bei Point Danger (28° 6' 8. Hr.), folgt von
da der Wasserscheide zwischen den Gewässern des Tweed,
Richmond und Clarence River einerseits und denen des

Logan und Brisbane River andererseits westlich bis zu

der grossen Wasserscheide zwischen den nach der Ost-

küste verlaufenden und den in den Murray sich ergiessen-

den Flüssen. Auf dieser Wasserscheide geht sie südwärts

zu dem Höhenzug, welcher die Gewässer des Tentcrfleld

Creek von denen de* Haupto,uellstromos des Dumareaq
River trennt , und auf jenem Höhenzug westlich bis zum
Dumaresq. Ferner verläuft sie längs des letzteren Flusses,

der lokal unter dem Namen Severn bekannt ist, abwärts

bis zu seiner Vereinigung mit dem Macintyre River und
an diesem, der weiter unten den Kamen Barwan annimmt,
abwärts bis zum 29. Parallel 8. Br. Von da folgt sie

diesem Parallel bis zum Hl. Meridian Östl. L. v. Gr.,

welcher die Ustgrenze von Süd-Australien bildet. Alles

Land nördlich von dieser Linie und östlich vom 141. Me-
ridian nebst allen anliegenden Inseln, also ganz Nord-Ost-

Australien mit Einschlüge der Halbinsel York, bildet die

neue Kolonie, die offiziell den Namen Queensland fuhrt ')

Der Akt der Trennung geschah am 3. Juni 1859, am
6. September wurde Brisbane zur Hauptstadt erhoben und
am 10. Dezember kam der erst* Gouverneur von Queens-

land, Sir G. F. Bowen, daselbst an.

Das Bild der politischen Kinthcilung Australiens auf der

Karte gewinnt hierdurch ein sehr wesentlich veränderte«

Aussehen. Im J. 1830 wurde als Westgrenze von Nen-
8üd-Wales der 129. Meridian 0. L. v. Gr. bestimmt und
im folgenden Jahr auch als Ostgrcnzo von West-Australien

angenommen. Dadurch zerfiel der Kontinent in eine grös-

sere östliche und eine kleinere westliche Abthoilung. Von
dem ungeheueren, zu Neu-Süd-Wolos gehörigen Gebiete

wurde aber im J. 1834 das jetzige Süd-Australien zwischen
132* und 441* Östl. L. und von der Südküste bis zu
228° S. Br. abgetrennt und eben so im J. 1851 die Kolonie

' Paper» rcUtive to Iii« Separation «f tli« Moroton Bay bUtrict

from Xf« Soulli Wale», 1858; — Furtlier Paper» ttUti»« to t!« a«pa-

rmtioo et*., 1659 :
— fV'augk'» AtutralUa Almute for tli» ycar 1«<S0:—

Auatraliu lad NV«r Zealand Gazette 1 «60-

P.UrmMS 1

. Ueojr. MittbnliMJg«. 18«! , Heft 1.

Victoria zwischen Kap Howe, dem Murray, dem 141. Me-
ridian und der Südküste. Da nun auch der ganze nord-

östliche Thcil vom 29. und resp. 28. Parallel an und
westlich bis zum 141. Meridian von dem Verbände mit
Neu-Süd-Wales gelöst ist, so besteht dieses jetzt aus zwei
vollständig von einander getrennten Gcbietstheilen , dem
eigentlichen Neu-Süd-Wales im Südosten und dem nördlich

ron Süd-Australien zwischen den Meridianen von 129*

und 141° Ostl. L. gelegenen Lande, an welches sich der
i Streifen zwischen Süd- und West - Australien (129° bis

j

132" Östl. L. und nördlich bis 26" S. Br.) ausohliesst.

1 Dieser unbewohnte Streifen Landes, von den Kolonisten in

Süd- Australien neuerdings „No Mau's Land" getauft, ist durch
seine Lage dem Binfiuss der Kolorite Neu-Süd-Walos vollstän-

dig entzogen und die Regierung dieser Kolonie ermächtigte

daher in der Constitution Act von 1 855 die Krone, denselben

abzutrennen. Da ihn Süd- Australien schon seit längerer

Zeit zu annektiren wünsohte, so hat die britische Regie-

rung seit 185» die Frage in Betrachtung gezogen und
aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Erweiterung von
Süd-Australien westlich bis an die Grenze von Wust-Au-
stralien in Kurzem vollzogen werden. Dass Neu-Süd-Wales
auch den nördlich von Süd-Australien gelegenen Theil seines

Gebietes cinbüssen wird, sobald der kräftig befürwortete

Plan eines abermaligen Kolonisationsversuches an der Nord-

küste zur Ausführung kommt und dort in Folge davon ein

j

selbststandiges Leben erwacht, ist leicht vorauszusehen.

Queensland hat nach unserer planimetrischen Berechnung

| ein Areal von ungefähr 25.5oo Deutschen oder 542.000 Engl.

Quadrat-Meilen , es nimmt daher seiner Ausdehnung nach

den zweiten Rang unter den Australischen Kolonien eis,

und nehmen wir Europäische Staaten zum Vergleich, so

zeigt es sich etwa 2j Mal so gross als Frankreich und

I

5 Mal so gross ala Gross - Britannien und Irland. Auf
diesem bedeutenden Fläcltenraum wohnton zur Zeit der

Zählung von 1850 nur 17.263 Menschen (abgesehen von
den dünn gesiieten Ringebornen), die sich nach den Städten

I und Distrikten vortheilten wio folgt:

Stadt Brittas« mit EiiwkitUM der Vorstädte und der

Ansiedelung Fortitud« Ysllty 4394 Personen.

Stadt Ipawirh i-ISS „
Stadt Drujrton mit KinacLiass tob TiMuroomb» . . . SiH „
Sudt Warwick 4J* „
Distrikt Kaat-)lorntoD mit AusnaJune der Stadt Briabano

u. s. w 144» „
Distrikt \\ tat- Jlorctoti mit Ausnahme der Stadt Ipawich 2099 „
Distr. Wertem lioims mit Aiuaalun« der Stadt Draytou ISO!) „
Utstr. Ka.iein Dowrn. mit Aoanahme der Stadt Warwick B!M> .,

Diatrikt North*™ Downa (die Stadt DsJby. erat 185?

aagslegt, 109) 6TH
Distrikt Mann»* !HK>

Distrikt Duroctt (die Sudt (iayndati 152) .... 1301)

Distrikt Wide Bay (die Stadt Marytiorouzh 353» . . Uli»

Di.tr. Leiehb.rdt ». P»rt (Wtia (die Stadt UUdsto« «1> ftlü „

Wenn man den Zeitungsnachrichten aus der Kolonie

glauben darf, so ist die Bevölkerung bis Mitte 1860 auf

etwa 25.000 Seelen angewachsen, und obgleich diess selbst

für Australische Verhältnisse nur eine geringe Zahl ist,

denn Süd-Australien hat 118.000. Neu-Süd-Wales 300.000,

Victoria 462.000 Einwohner, so übertrifft sie doch schon

bei weitem die Einwohnerzahl der seit vieleu Jahren be-

stehenden Kolonie West-Australien J15.000\ welcher eben

so wie Queensland die Anziehungskraft des Goldes man-

r»
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gelt 'j , und man hat allen Grund zu holten , das* Queens-

land jutzt, wo os nicht mehr «in äusserstes, ziemlich stief-

mütterlich behandeltes Anhängsel von Neu- Süd- Wales ist,

sondern eino eigene, für «eine Wohlfahrt speziell inter-

essirte Regierung besitzt, rasche Fortschritte machen und
sich bald zu einer liedontung erheben wird , die den na-

türlichen Vortboilcn seiner geographischen Lage, seiner

Hodenbeschaffenheit und seines Klima's entspricht.

Schon im Jahre 1837, als man ausser der Küstenlinie

nur kleine Theilo im Süden der Kolonie durch diu For-

schungen von (Kley und Cunningham kannte, schrieb Di-

rektor Meinicke in seinem Werk über dos Festland Au-

stralien: „Die Nordostküste Australiens muss einst ein

Mittelpunkt für den Vefkehr zwischen Indien und dem
Stillen Ocean werden, und wenn Sydney Nebenbuhler zu

fürchten hat, so wird es hier und an der Nordküste sein" ;
—

und an einer anderen Stelle: „Flinders vergleicht die

Nordostküste treffend mit der Küste von Florida, obschon

das Australische Küstenmeor die bedeutendsten Vorzüge

vor dem Floridanischen besitzt und in demselben Maasse

für die Kulturverhaltnisse fordernd sein wird, wie jenes

hemmend ist. Denn wenn man die leichte Zugänglichkeit

dieses Meeres durch die vielen Strassen, die jetzt vorhält-

md bequeme Beschiffung, die vielen

bei einem schon so ruhigen Meere, das

fast in allen Theilen selbst ein Hafen ist (denn jede Insel

giebt Schutz gegen die Seewinde), bedenkt, damit die

freilich noch sehr unvollkommen untersuchten, zum Theil

nur erst geahnten Vorzüge des Küstunlandes, dessen hohe,

granitische Berge mit dichten , feuchten Wäldern bedeokt

sind und gar Nicht» mit den übrigen dürren und wassor-

losen Küsten Australiens gemein haben, verbindet, endlich

die aus der Weltstellung und der Lage der Küste tum
Korallenmeer hervorgehenden Verhältnisse erwägt, so kann
man nicht zweifeln, duss dieser Theil Australiens zur Auf-

nahme einer höheren Kultur durch Europäische Kolonien

vor vielen anderen sehr geeignet und unter den Landern,

die im Mittelpunkt der Ocean-Hälfte liegen, zu einer be-

deutenden Rolle bestimmt ist."

Die späteren Forschungen von Leichhardt, Mitchell,

Kennedy, Gregory u. A., denen wir eine verhältnissmässig

vollständige Kenntnis« gerade dieses Theils von Australien

verdanken, bestätigten die hier ausgesprochenen Ansichten

mehr und mehr. Ks zeigte siel), dass ein von Nord nach

Süd an Breite zunehmender, von der Küste aus 4 bis

6 Längengrade nach dem Inneren sich ausdehnender Gürtel

im strengen Gegensatz zu dem öden Sandsteinplateau,

welches den grössten Theil des Centrums von Australien

einzuuuhmcn scheint, aus Primitivgesteinen, stellenweis

von Basalt und Trapp durchbrochen, besteht uud dem ent-

sprechend eine ungleich reichere Vegetation tragt. Zwar
mangeln auch hier nicht ganz die trostlosen dürren Skrub-

Streifen, zwar findet sich auch hier das Wasser nicht im

Cberfluss und die meisten kleineren Flüsse sind nur
|

/
') Zwir wurde in J. 1818 tu Baun-Blum unil »piter «u L'Miuns

i*» Kn<l. Mfilcn »ob K»tk.h»iniit»u »in KiUroy Küer: linl.l entdeckt

und <l«r fiutoy Klior und Csllitipe >1> <ioMf«M t<rokIunirt. dem ein

b<»"nder«r Beamter »or|«»«tit l»t. vr\r tindrn «biT in dm Au»tr»li»elirn

Zeitungen bie jetit keine Andeutung, welche darauf «hlic«««i ]iit«e, iUm
( mr BeTUkeruiift der Koloaie bulier vic! lxiie*tr««en hib*.

dische wie überall in Australien , aber dabei hat man die

üppigsten, bis zu 15 uud mehr Deutschen Meilen aus-

gedehnten Grasländcreien von den berühmten Darling Uowns
über die Maraona-Ebenen bis hinauf zu den Peak Downs
und dem Burdckin-Thal ; Nutzholz ist reichlich vorhanden,
in den südlicheren Theilen der neuen Kolonie finden sich

sogar prachtvolle Wälder ; die grosseren Strome , deren es

hier ziemlich viele giebt, führen da» ganze Jahr hindurch
Wasser und sind zum Theil achiirhar: die Fruchtbarkeit

des angeschwemmten Bodens in den Thälern , namentlich
nahe der Küstu, soll eine ausserordentliche sein und, wio
es scheint , wird auch das Klima der Kulturentwickolung

kein wesentliches Hindernis» entgegenstellen , denn selbst

der grossere nordliche Theil der Kolonie besitzt , obgleich

unter den Tropen gelegen, ein kühleres und feuchteres

Klima als die Ufer des Golfs von Carpentaria und die

Nordwestküste, da er ziemlich hoch gelegen und dem fast

bestandig wehenden Südost-Passat ausgesetzt ist. Die Fe-

rioden der Rogenzeit sind allerdings weniger regelmässig

und diess wird nicht ohne naehlheiligen Kiniluss auf den
Ackerbau bleiben, aber für Viehzucht eignen sich nach
Gregory's Ansicht die nördlichen Gegenden eben so gut

wie die schon jetzt mit Vortheil benutzten Ländereien im

Für den ektropischen Theil der Kolonie brauchen wir
uns nicht mehr auf die flüchtigen Untersuchungen einzelner

Reisenden zu berufon, hier steht uns bereits die Erfahrung
der Ansiedler zur Seite; sie hat gelehrt, dass sich hier

ein gunstiges Klima mit den vortrefflichsten Eigenschaften

des Bodens verbindet, um Europäischen Ansiedelungen ein

rasches Aufblühen zu sichern, dass namentlich die Downs
oder Terrassen-Ebenen des Binnenlandes ausserordentlich

gunstige Bedingungen für Schafzucht bieten, während die

Küstenstriche und Flussthäler für den Anbau subtropischer

Nutzpflanzen vorzüglich geeignet sind.

Das rasche Anwachsen der Bevölkerung tritt uns in

folgenden Zahlen entgegen : in dem ganzen Gebiet nördlich

vom 30. Parallel, worin also auch der Clarenoe- Distrikt

eingeschlossen ist , zählte man im J. 1846 nicht mohr als

2257 Seelen, im J. 1851 war ihre Zahl bereits auf 10.296,

im J. 185G auf 22.232 gestiegen. Die Einwohnerzahl von
Brisbane vermehrte sich von 1850 bis 1860 um etwa
60 Prozent, denn sie beträgt jetzt ungefähr 7000; die

von Toowoomba ist in derselben Zeit von 265 auf etwa
1400 geatiegeu. Dem entsprechend nahm die Produktion

zu. Die Ausfuhr aus Queensland betrug im J. 1859 be-

reit* 609.794J Pfd. Sterl. (173.592 Pfd. Sterl. mehr als

im Jahre 1858), im ersten Quartal des Jahres 1860:
230.008 Pfd. Sterl. Dabei kommt vorzüglich die Schaf-

wolle in Betracht. Zwischen dem 1. Oktober 1851) nnd
dem 31. März 1860 wurden von Brisbane 8648$ Ballon

oder 3.026.975 Pfund Wolle im Werth von 264.860 Pfd.

Sterl. vorschifft, aus den nördlichen Theilen der Kolonie

(Wide Bay und Port Curtis) 4730 Hallen oder 1.J55.500 Pfd.

im Werth von 153.606 Pfd. Sterl., im Ganzen also belief

sich der Wollcnexport der Kolonie in dem genannten Se-

mester auf I3.378J Rallen oder 4.783.475 Pfund im Werth
von 41H.466J Pfd. StcrL So erklärt sich, dass die Reve-

nuen der Kolonie schon im ersten Jahr ihres Bestehens

auf 160.000 Pfd. Sterl. veranschlagt wurden,
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Queensland in dieser Beziehung den 13. Rang unter allen

Britischen Kolonien einnimmt.

Neben der Schafzucht dürfte mit der Zeit der Baum-
wollenbau die meist« Bedeutung f<ir (Jucenslund erhalten.

Die Gewinnung neuer Bezugsquellen der Baumwolle ist

für Knglnnd ein so dringende.' Bediirfniss, das« die.se Frage

bekanntlich überall und immer in den Vordergrund tritt,

wo m sich um »eine staatsökonomischen und politischen

Verhältnisse handelt. .Seiner dtireh die Baumwolle bedingten

Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten Nord- Amerikas

müde sucht England in allen Thailen der Welt nach Lsn-

nereien, wolcne im r<lan<le waren, uie ihm so notnwonaiga

Baumwollen-Produktion an Stelle der Vereinigten Staaten

zu übernehmen. Diese* Interesse mischt »ich in alle Be-

strebungen , selbst die religiösen nicht ausgenommen, wie

die Englischen Zeitungen, die Heise- und Missionsherichte

u. s. w. fast täglich beweisen. Sollte e» nun mißlich

»ein, in Queensland ein erhebliches Quantum Baumwolle

zu produciren, »o wäre dies» für das Mutterland wie für

die Kolonie von der grüssten Wichtigkeit, und es scheint

fast, als wenn die Aussichten dazu sehr günstige waren,

denn man hat schon seit mehr als lo Jahren, besonders

durch Bemühung des Dr. Lang, in verschiedenen Theilen

von Queensland Baumwolle mit gutem Krfolg gezogen und

die Probeu de« Produktes, die der Handelskammer in Man-
chester vorgelegt wurden , erwiesen sich als ungewöhnlich

wetthvoll. Bisher wurde freilich dieser Industriezweig nur
von einzelnen , meist unbemittelten Personen und mehr
versuchsweise betrieben , aber im .f. 1 860 hat eine aus

Bewohnern von Wide Bay bestehende Gesellschaft unter

dem Namen „Wide Bay Cotton Orowing Association" mit

einem Kapital von .1000 Pfd. Sterl. Schritte zum Baum-
wollanbau in grösserer Autdehnung gvthan and zu diesem

Zweck .100 Acker I*nd an den Ufern des Mary, S Kngl.

Meilen unterhalb Maryborough
, angekauft und bestellt.

Auch von Seiten der Kolonialregicrung wird die Sache

kräftig gefordert, unter Anderem soll in den nächsten drei

Jahren für jeden in Queenaland producirten Ballon Heu

Island-Baumwolle ein Preis von 10 Pfd. Sterl., in den
folgenden zwei Juhrcn von •> Pfd. Sterl. und für andere

Varietäten der Baumwolle die Hälfte dieser Preise aus-

gezahlt werden. Dadurch ermuntert werden ohne Zweifel

andere Kompagnien sich bilden, um die Millionen Acker
Landes lüngs der Seeküste und den Ufern der Flüsse, die

«ich nach der allgemeinen Ansicht der Kolonisten dazu

eignen, in Baumwollcnfelder umzuwandeln, und vielleicht

erringt »ich so die Baumwolle von Queensland schon in

einigen Jahren einen gesicherten Platz unter den Export-

artikeln Australiens.

Ob »ich die wärmeren Thoile der Kolonie auch zum
Zuckerbuu eignen , muss erst die Erfahrung lehren ; die aller-

dings günstig ausgefallenen Versuche de« Dr. Gunst in Black

-

wall am Bichmond Kiver beziehen sieh nur auf Sorghum
aaccharatum und Holcus saccharatus (imphec) , aber auch

hierauf hat die Regierung bereits ihr Augenmerk gerichtet,

wie sich denn überhaupt seit der Trennung von Neu-Süd-

Wales ein ungemein rühriges, unternehmendes Leben hier

entwickelt hat. Während man sofort zur Hebung der

^ei^tigen Kultur für die Gründung von Schulen und Kir-

chen sorgte, dachte man «ach in vielseitigster Weise an

die Fördurung der materiellen Interessen. Die wichtige

Landfrage wurde in Betracht gezogen , um der Einwan-
derung möglichst Vorschub zu leisten; zur Erleichterung

der Kommunikation wurde im Marz 1860 eine regelmässige

Dampfschiffverbindung zwichen Brisbane und den nürd-

lichon Häfen (Maryborough , Gladstonc und Kockhampton)
eingerichtet und ein Kapital angewiesen zur Herstellung

einer Telegraphenlinie von Brisbane über Warwick nach

der Südgrenze zum Anschlus« an die nordliche Linie von
Neu- Süd- Wales, welche nach Bewhluss dieser Kolonie von

West MaitJand aus über Singleton, Soone, Murrurnndi, Tam-
worth, Bendemore und Armidale fortgeführt werden soll;

auch Posten und Strassenhanten erhielten grössere Aus-

dehnung, zur Verbesserung der SchinTuhrt auf den Flüssen

wurden einleitende Schritte gethan und die Gesetzgebende

Versammlung hat sogar schon ein Corait/- gebildet, um die

Möglichkeit der Gründung einer Niederlassung an der Südost-

küste des Ojirpentaria-Oolfes und die Ausführbarkeit einer

Telegraphenlinie nach der Insel Timor zu untersuchen.

Wie sehr das Interesse der Kolonisten an den öffentlichen

Angelegenheiten zugenommen hat, beweist auch die Grün-

dung neuer Zeitungen, deren bi« Mitte do« Jahres 1860

bereit* sechs in Queensland gedruckt wurden ').

Uber Brisbane in seinem jetzigen Zustand enthält

der „Melbourne Age'" eine interessante Korrespondenz:

„Die Hauptstadt der neuen Kolonie" — heiast es dort —
„liegt malerisch un dun Ufern eines edlen Stromes, der

bei der Stadt , 1 7 Kngl. Meilen oberhalb der Mündung in

die Moreton-Bai, \ Engl. Meile breit ist. Die Stadt wird

von Hügeln umringt, auf denen man eine reizende Aas-

sicht auf den Fluss mit seinen Krümmungen geniesst nnd
auf deren Gipfeln hübsehe Wohnhäuser rasch erstehen,

um der Schönheit der Natur den Schmuck der Kunst bei-

zufügen. In dor Ferne erblickt man die hohen Spitzen

der Olasshousc-Berge, diu ihre kegelförmigen, jähen Häupter

hoch über die vorliegenden , am Horizont hinstreiohenden

Hügelketten erheben und dem Bilde Grösse nnd Erhaben-

heit verleihen.

„Obgleich der Brisbane wie alle anderen Australischen

Flüsse eine Barre an seiner Mündung hat, welche Schiffe

von mehr als 9 oder 10 Fuas Tiefgang nicht kreuzen kön-

nen, so ist doch die abgelagerte Masse von solcher Be-

schaffenheit . dass sie durch Baggerung leicht entfernt

werden kann und der Luft ausgesetzt so hart wie Stein

wird. Mau hat daher beschlossen, da» Fahrwasser zu ver-

tiefen , bis es die grösaten Schiff« aufnehmen kann , und
die herausgeschaffte Masse zu "Dämmen an beiden Seiten

zu benutzen, welche dem Strome die Richtung vorschreiben

und ein genügend tiefes Fahrwasser ohuu beständige Bag-

gernng sichern sollen. Wie man berechnet, wird eins der

wichtigsten Resultate dieses bedeutenden Unternehmens ein

solches Einströmen von Seewasser sein, dass der Spiegel

des Flusses an dem Kai der Stadt zwei Fnss höher stehen

wird als jetzt; ein solches Ergebnis» hatte die Stromrcgu-

lirung dos Clydc für Glasgow, da sie der Fluth gestattete,

<) Vit »IU»te iit der „Moniton Bay Courier" (»eit l$4Si. dsrsuf

foljtiMi di« „Monton Bsv Fr« Pr««" (seit drr „l|n«i(U He-
rald", die ..»»rlio« D««ra» O»«*«*". die ..Wide Bajr sod Buraett

Times" neit dem 11. Mir» ISSO) a. «.
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ununterbrochenen Kanal einzuströmen. Da der

seiner Mündung bis Brisbane breit und tief ist,

auch nur wenige unbedeutende Untiefen hat, die sich ohne
viele Mühe und Konten entfernen lassen , so hoffen wir

bald Schiffe von 1000 Tonnen Ladung bei unseren Maga-

zinen zu sehen und mit unseren Exportartikeln direkt von
hier aus nach Liverpool und London zu segeln.

„Brisbane ist auffallend still für eine Haupt- und Han-
delsstadt, es hat Nichts von dem Gotöse und (Jewühl an-

derer Halen. Diess kommt von seiner eigentümlichen
Lage und davon, dass die Stadt Ipswich 50 Engl. Meilen

weiter aufwärts am Flusse liegt '), wohin alle für die Ort-

schaften des Inneren bestimmten Waaren von Brisbane

au« auf Dampfern geschafft werden und wo die Ochsen-

gespanne aus dem Inneren die Landesprodukte zur Ver-

schiffung nach dem Hafen abladen. Die beiden Städte,

nach Einwohnerzahl ziemlich gleich, verrichten so die

Arbeit, welche gewöhnlich Eine Stadt allein übernimmt,
Brisbane besorgt den Export und Import im Grossen,

Ipswich den Kleinhandel. Das erstere ist daher zum
Wohnen angenehmer, das letztere als Goschäftsplatz ge-

eigneter.

„Ipswich liegt am Fuss einer halbkreisförmigen Hügel-

reihe und hat ein weniger angenehmes Ktium als Bris-

bane; im Winter sieht es kalt und ungemüthlich aus, im
Sommer ist die Luft schwül und drückend heise. In Bris-

bane dagegen ist der Winter wegen der Nähe dos Meeres
mild und der Sommer nicht so brennend als in Sydney
oder Melbourne. Da gegen Westen eine hohe Bergkette

vorliegt, sind heisse Winde hier fast unbekannt und,

wenn sie eintreten, weder intensiv noch von langer Dauer.

Ausserdem wird die Luft -des Abends, auch nach den
heissesten Tagen , durch erfrischende Seebrisen abgekühlt,

so dass wir uns der Nachtruhe erfreuen und daher das

Tagewerk aushalten können.

„Ich habe viele dor bedeutendsten Städte in Victoria

und die meisten in Neu-Siid- Wales gesehen. Unter den
ersteren gab ich Geelong wegen seiner Lage den Vorzug,

den letzteren gefiel mir Goulburn am besten, aber

Goulburn noeh Geelong kann sich in Bezug auf

Loge mit Brisbane messen.

„Das Auge erfreut sich hier an einer üppigen tropi-

schen Vegetation, an dem reichen Grün der zierlichen

Bananengruppen und an dem ersten Anblick der Ananas.
Die gewöhnliche Kartoffel wächst neben ihrer süssen

Namensschwester (Batate), die einen Ertrag von 40 Tonnen
per Acker giebt. Äpfel, Birnen, Pflaumen, Orangen, Zucker-
rohr und Wein wachsen in demselben Garten mit Kohl
und Kadieschen. Die Sea Island-Baumwolle von Amerika,
welche dort wegen der starken Winterfröste nur einjährig

ist, wird hier perennirond, und ehe viele Sommer vergehen,

wird sie eine Quelle unerschöpflichen Kcichthums für den
fleissigen Ansiedler werden."

Ausser dem Brisbane-Fluss , der grösseren Fahrzeugen
bis jetzt verschlossen ist, besitzt Queensland nur noch
die beiden Häfen Maryborough und Gladstone, in denen
sich erst seit wenigen Jahren einiger Verkehr entwickelt

hat. Grosses Gewicht legt man in der Kolonie wie in

Eugland auf die Entdeckung eines schönen, geräumigen,

natürlichen Hafens im Hintergrunde der Edgeeumbe-Bai
(20° S. Br.) durch Captain Sinclaire im J. 1859; er soU

die Schiffe der ganzen Welt bergen können , vor allen

Winden geschützt sein und in der Mitte 9 bis 10, eine

Kabellange vom Ufer 3 bis 4 Faden Tiefe haben. Wenn
sich die Umgebungen dieses Hafens zu Ansiedelungen eig-

nen, so darf man sicher erwarten, dass so wesentliche

Vortheile nicht lange ungenützt bleiben werden. Von noeh
grösserer Bedeutung für ilen auswärtigen Verkehr der Ko-
lonie, für ihre ganze Weltstellung ist aber Denham's Auf-

nahme des Korallenmeeres in den Jahren 1859 und 1860,

welche die Gefahren dieses Gewässers auf ein sehr geringes

Maass reducirt hat.

Henry Mangles Denham, Kapitän des „Herold", durch

seine ausgezeichneten Vennessungsarbeiten in verschiedenen

Theilen des Grossen Oceans wie auch in anderen Meeren
berühmt, verwandte die Zeit vom Dezember 1858 bis Okto-

ber 1859 und vom Januar bis April 1860 zu einer gründ-

lichen Aufnahme der sogenannten äusseren, d. i. östlich

vom Grossen Börner-Riff gelegenen, Passage durch das Ko-
railcntaeer und entschied dadurch die Frage über die Vor-

züge dieser Route vor der inneren in endgültiger Weise.

Er bestimmte die genaue Position, Gestalt und Beschaffen-

heit aller Inseln, Riffe und Bänke zu beiden Seiten dieser

Passage, wies die Nichtexistenz vieler „Gefahren" nach,

die seit langer Zeit auf den Karten hgurirten und die Sce-

fahrer schreckten, und lieferte den Beweis, das« durch das

Korallenmeer eine freie Passage von mindestens 150 See-

meilen Breite ohne Strömung, mit 5 sicher bestimmten
„Gefahren" an der Ostseite und 6 dergleichen an der West-
seite, den von Australien, Tasmanien oder Neu-Seeland

nach Indien segelnden Schiffen offen steht, wenn sie unter
24' S. Br. und 157" Öatl. v. Gr. ihre Fahrt beginnend

1. N. [*i w. i W. 2*o
2. NW. 4. W. 70O

Parallel der
3. W. 4 8. i20

denetbsn.

Brrit. von «0* S.

von li' 36' S.,

bis

Die Gefahren an der Ostseitu sind:

IkUous-lUfl J152' 22*8.Br. li»°S6' 10* <>»U.L.v.0t. 9"30' 6.
Bw*k«r-Kifr«1 26 36 „ „ 158 47 21 „ „ „ „ 9 19 „
Booby-RilT SO 57 „ „ 158 20 3

KW. Bel-

loBS-Rilf 20 47 36 ., „ 168 28 1

Mel)i»h-KifTI7 24 St» „ „ 156 53 25

„ » ,. I» 19

» >»

,i »t ,, ,» 8 .10

Diejenigen un der Westseite sind:

') Ipiwieh liegt sieht ua Brübaae «*lb«t, wndeni i

Bremer, der nur bis aufa Ipcwifb KfiiäW irt.

Cato-Bauk 2t 0
l5' 32* 8.Br. 155»S8' o" Ü«tl.L. t. <lr. 9°23 Ö.Dekliaat

Wrcck-ltlirs* 10 3» „ „ 155 29 21 9 4.1 „ „
Kennltilf 21 15 24 „ „ 155 51 15 „ „ „ „ 9 „ „
UWUilf 17 10 30 „ „ 152 13 O „ „ „ „ 8 3 „ „
WiM.-la.. 16 7 „ „ 150 3 3» „ „ „ „ 7 11 „ „
Osprey-RilTlS 51 ., „ 146 36 „ „ „ „ « 23 „ „

Die obigen Richtungen sind magnetische, die Positionen
bezeichuen die am meisten vorspringenden Punkte der
verschiedenen Riffe in Bezug auf die äussere Passage. Die
vollständige Reihe der von Denham im Korallenmeer, am
Borrier-Riff und an der Küsto von Queensland bestimmten
Positionen stellen wir im Folgenden zusammen:
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Durch diese Bestimmungen erleiden die bisherigen

Karten des Korallenmeeres sehr bedeutende Veränderungen,

fast sämmtliche Riffe und Inseln erhalten eine andere Lage

und oft auch eine andere Gestalt, wie z. B. die so auf-

fällige Bainpton-.Shoal ihre Hufoisenfonn einbüßt, das Sau-

marez-Riff die Gestalt eines Hakens, das Osprey-Riff die

eines Dreiecks bekommt u. a. w., und, was besonders her-

vorzuheben ist , eine Anzahl Bitte verschwinden gänzlich

too der Karte. Diese sind: auf der Ostseite der äusseren

Passage das Young-Riff (auf der Englischen Admiralität*-

Karte Nr. 2385 vom Jahre 1855 in 17* 11' 8., 155°

*0' Ö.), auf der Westseite : Bouguinville-Riffe (15° 14' 8.,

14*° ()., und 15° 35' 8., 148° 10* ö.), Diana-Bank (15*

43' 8., 149° 50' Ö.), Alert-Riff (17
s 6' S., 151° 51' Ö.),

David-Riff (19° 20' 8., 151° 0.), Vines Horse-shoe-Hitf

C20° 10' 8., 152° 0.). Carns Midday-Riff (21° 58' S.,

154° 20' Ö.), Wclsh-Riff (21° 15' 8., 153° 56' ö.),

Australia-Kock (22° 45' S., 156° 6' Ö.) und Ferrier-Riff

(23° 24' 8., 155° 30' ö.). Die ganze Ostseite des Barrier-

Riffs von 21° 6' S. Br. nach Norden zu liegt um 35 bis

40 Seemeilen weiter westlich, als man früher annahm, um
eben so viel winl demnach das Riff schmaler.

') El« • b*dmtr«, lui 41- Obernien« der WS« a. f. ». mit d«r d*i Mfrrti

Die äussere Passage kann nunmehr von Segelschiffen

nach und von Indien je nach den Monsunen, von Dam-
pfern, die hierdurch die Fahrt zwischen Sydney und Sin-

gapore um ein Viertel abkürzen würden , zu allen Jahres-

zeiten benutzt werden, und zwar in ruhigem Wasser, was
den Vortheil hat, dass auch kleinere Schiffe als die, welche

zur Fahrt durch den Indischen Ocean und um Kap Lecu-

win nöthig sind, angewendet werden können. Die Gefah-

ren, welche die nördliche Route bietet, beschränken sich

jetzt fast ausschliesslich auf die Strecke zwischen Raine-

Insel und Booby-Iusel in der Torres- Strasse ; durch die

genauen Aufnahmen aller Untiefen und Ritte ist jedoch

auch diese Passage ungleich sicherer geworden und sie

wird es noch mehr werden, wenn erst ein Leuchtthurm
auf dor Raine-Insel den Eingang unzeigen wird. Man
braucht übrigens zur Fahrt durch die Strasse nur 36 Stun-

den und muss höchstens zwei Nächte vor Anker liegen.

Noch kürzlich schrieb ein Britischer Seemann, der im Mai
1860 mit einem Schiffe von 1S*J Fuss Tiefgang von Syd-

ney durch die Torres - Strasse nach Indien segelte und
zwar die selten befahrene Bligh's Entrance zur Durchfahrt

durch die Strasse wählte an das „Nautieal Magazine": —
„Ich kann nur mein Erstaunen ausdrücken , dass die Pas-

sage für so gefährlich gilt. Nachdem der „Herald" die

wahren Positionen der Gefahren im Korallcnmecr tixirt

hat, braucht mau nach Nichts auszuschauen, bis man zum
Bramble Cay (an Bligh's Entrance) kommt ; kein Theil der

Passage durch das Korallenmeer ist enger als der Eingang

zum Englischen Kanal. Nähert man sich Bramble Cay,

so wird das Luth ein untrüglicher Führer. Mit der noch

den Positionen des „Herald" korrigirten Admiralitäls-Karte

Nr. 2385 und dem von der Admiralität publicirten „Au-
stralian Directory" ist es weniger schwierig, durch Bligh's

Entrance zu gehen als von Dungeness zum South Forcland

im Kanal von Dover. Nicht viele Schiffe haben die

Durchfuhrt gemacht, die tiefer gingen als das meinige, und
sehr wenige haben noch trüberes Wetter gehabt , dennoch

bin ich zu der Ansicht gekommen , dass die Strasse viel

weniger gefahrvoll ist als der Englische Kanal."

In Australien und namentlich in Queensland ist man
sich des Werthes wohl bewusst, welchen die günstigen Re-

sultate der Denliam'sclien Aufnahmen für den Verkehr mit

den Asiatischen Häfen haben; die Rathsvcrsumnilung .Coun-

cil) von Queensland sprach dem Captain Denham offiziell

ihren Dank aus, diu Lokalblätter erörtern den Gegenstand

nach allen Seiton hin und auch der Vorschlag Denham's,

Leuchtthiirme auf dem Kenn-Riff und der Raine-Insel zu

errichten, wird wahrscheinlich zur Ausführung kommen.

Gerade für Queensland aber wird die Route durch die

Torres- Strasse vorzugsweise von Nutzen sein, denn von

Brisbane nach Ceylon braucht ein Dampfer auf dem Wege
»-Strasse nur 17, um Kap Leeuwin herum

25 Tage und diese« Verhältnis* wird für

die nördlicheren Häfen von Queensland noch günstiger,

während der Unterschied für Sydney geringer ist. Queensland

würde demnach durch Einrichtung einer Postdampfer-Linie

durch die Torres-Strasse den Indischen Häfen näher gerückt

als Neu-8üd-Wales, Victoria und Süd-Australien und ohne

Zweifel wird die neue Kolonie Alles aufbieten, um sieh diesen

für ihren Handel bedeutungsvollen Vorsprung zu verschaffen.
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><o bedeutungsvoll fur die EntdcckuairsRceclih Mo de»

Australischen Kontinents die .fuhr»' 1S58 und lH.V.i durch

die zahlreichen und »usiced«hnteu Forschungsreisen wurden,

liber welche die .,<>eojrr. Mitlheilungen" vor Kurzem aus-

führlich berichteten (IH.'.ti, SS. 290 bis 313 und 37.> bis

SSO und Tafel 13}, so werden sie doch hierin von dem
Jahre lHt'>0 noch weit iibertroffen , du es in diesem Juhre

dem kühnstcu und unermüdlichsten Australischen Reisenden,

J. MncDouall Stuart. ßclaii;;, 1'nsl den kimzch Kontinent

von Süd nach Nord zu durchkreuzen.

Unsere Leser werden sich erinnern, du*» Stuart, der

Begleiter (Vtptain Nturt's auf down berühmter, schretken-

voller Heise muh dem Innern Australiens (1H-H bis 1M(V|,

im Jahre 18Ö* mit nur Kiucm Begleiter einen grossen

Theil de» Landes zwischen dem Torrens-Sce und der Wcst-

grenze von Sud - Australien erforschte und im folgenden

Juhr auf zwei verschiedenen Expeditionen die tiefenden

im Nordwesten de.» Torrens - Nee's bis gegen die N'ord-

grenzo der Kolonie crachloss. Inzwischen hatte die Re-

gierung von Süd-Australien einen Preis von 2000 l'fd. St.

auf eine erfolgreiehe Landreise naeh der Xord Westküste des

Kontinents ausgesetzt. Alsbald erboteu sieh zwei Männer,

Tolmer und Stuart, den Versuch zu machen. Tolraer, zum
Theil von der Regierung unterstützt, organisirte eine grün,

sere Expedition und trat Ende September 1S59 die Reis«

an, gab aber naeh einigen unglücklichen Versuchen, über

die besiedelten Distrikte hinauszukommen, du» Unternehmen

auf. Stuart erhielt die Geldmittel von zwei reichen Kolo-

nisten, den Herren Chamber« und Finke, auf deren Kosten

er schon »eine drei früheren Reisen ausgeführt hatte, und

brach am 2. März 18fit> mit zwei Begleitern. Kekwick

und Head, nebst 13 Pferden vom Stuart- oder Chumbcr»-

Creek, dem von ihm entdeckton südwestlichen Zufluss des

Gregory-See'», nach dorn Inneren auf.

Da' Stuart'» Unternehmen rein privater Natur war, *o

drang Nicht« über den Verlauf »einer Reise in die Öffent-

lichkeit, um so mehr überraschte bei «einer im Oktober

erfolgten Rückkehr die Nachricht, er sei bis 18' 47' S. Br.

und circa 134° (>«tl. L. von Greenwich vorgedrungen und

an der vollständigen Ausführung seines Plane» nur durch

feindlich auftretende Eingehorne verhindert worden.

Die einzigen bis jetzt veröffentlichten Angaben Stuart'»

über diese grossartigo Reise sind in einem Brief enthalten,

den er sofort nach »einer Ankunft in den bewohnten Theilen

der Kolonie an Mr. Chambers richtete. Er lautet:

„Um Herr Goydcr ein«* Poat buch der SUdt abschickt, »o benutz«

ich die Oelegenb*it, Sic tu benachrichtigen , das* ich an 1. d Monate

(Oktober) nach einer furchtbaren Reise in »ehr *r»chö|iftr«u Zustand«

hier ankam. Leider muas ich melden, da»* es mir unmöglich war. die

Nordwest-Kante zu erwiehen. Dl* Schwierigkeit»« waren «u gro««. um
»i« zu Bberwinden. Nachdem ich im Centram sogckiiuimctj war, bcaal

mieb jene schrsxklicfa« Krankheit, der Skorbut, warf mich vollständig

nieder und machte mich gans hulflos. Dennoch harrte ich au« und
versuchte die Mandant dee Yietortn-r*luaaes in nordwestlicher Richtung

in erreichen, aber an drei verschiedenen Maien wurde icb darcL Wasser-

mangel gexsroixgrji, den Versuch aufzugeben. l>i* angegeben* Richtnng

fuhrt« mich Uber eine ungeheuer» Eben« mit leichtem rutben finden,

der nur mit Spinifei und groaseffi Guraml-Be.uui«a bewachsen war, aber

keinen GmahaXm trug. Auf dieser Ebeae waren die Pferde drei Tage
lang ohne eilen Tropfen Waaeer. und wkre icb nicht gtnekucher Weiae

auf einen Brunnen der Kirgcburcct, cc»tMM«n , «. «Qrdc i.h sie tut

all-' u rioreti haben. Sodann vernichte icb »w«i Mal -her <-»i»*ctal i . hc

KtivD» östlii \i au un.gehen , doch wir tlaa Resultat diisacihe und ich

•ab mich gvnisthigt, zun> Centruiu zuruckzukchmi Drei Engl. Heilen

nördlich von dein t'«otrnm liegt ein hoher llugcl, auf welchem ich die

Visgge aufpflanzte und den ith Central Mount SEurt taufte. Von ihm
au» konnte irh Hugrlrcilicn gegen Nordosten erkennen, die mich dort

ein bessere» Land mit Wu«r vennuthcii he»sen. und ich glaubte einen

Durchgang gewinnen au können, der mich an da» NVrdwchtende der

Eucalyplu»- und Spmifei-Kbene bring»« wurde, leb ging daher In

jener Richtung >«r bi» au 13
;

2z' s. Br und 1S1 ? IIS'IMI. L. v. Gr.

Von da aus machte icb thermale einen Versuch, in nordwestlicher Rich-

tung an den Victoria in gelangen, aber ich wurde wiederum durch

tVaMermaiigel zur Umkehr geiwungen Mit bedauern melde ich , daaa

i:b b.i dieser lielrg.nheit >!a» fnglUck halt., drei l't.rd» <u »crlirren.

di» aus Mangel in «'4».er umkamen Wir befunden us> III Stunden
ofann oir.en Tropfen \Va*«er, unter einer brennenden Snniw. und hatten

dabei Uber schweren Randhoden *n reieen. Nach dte»er Iteiar gab icb

alle Hoffnung muf, den Victoria »u erreiciten. und verauebtn nach dem
l*ur]ientaria-lio]f zu kommen, in der Krwartung, einen ('reck zu kreuzen,

der den Cber>chu»a dea Walters au» dem See m einem mehr gegen

Utteu gerichteten l.auf ableitet. Ich traf ihn in I* 41' S. Br. und
befand mich auf langgestreckten thenen ton gmareirhem AlluTtal-

Imdcn und uiogebcti um niedrigen »toinigen liageln mit einigen Muiga-

ulid Mallee-UlHch'ti darauf, auf den Khenen >»]hsl war kein Buoch
über 1 Fu»» hoch Nicht einen T7»i>ren «"»«»er konnten wir r.nden,

und da »ein.. Pferd» * Tage und eine Nacht kein W».»er bekommen
hatten und »<i «rhwach waren, da«» icb nicht wagen konnte, «le langer

dorn l>ur<t ausziuetzen. sab ich mich gezwungen, an den li-taten Waaacr-

idatz zurückzukehren, Hierauf versuchte icb eine we«tziordweKtliche

Biehtung naeh einigen weit entfernten Hügeln. Kine Tagereise brühte
mich an einen fmk in 18° !•«>" S. ltr. , der »ehr gr«.»e und lange

Waaaerlöcher hatte nnd gegen Nordost tie'. Diesem entachlosa ich mich
zu folgen, in der Meinung, er möchte die Neigung de» lande* nach

idera Üolfe zu andeuten. Am njehttea Morgen ging ich in ihm abwärts,

fand aber, dass er »ich mehr nach listen wendete, als ich erwartet

hatte Nach einer Strecke rem C> Kect. Meilen hörte das Wasser auf.

der t'reek wurde enger und tiafvr. aem Bett sandiger. Ich «erfutgta

ihn nuch l"i Kngl. Meilen weiter, aber «on da an war keine Aussicht,

weiter abwärts Wasser an bndrn Kr lief dirrkt naeh der östlichen

grasigen Kbene AI» ich dies» bemerkte, bctfcblna» ich. xu wifinem

letzten Nachtlager aurtlckzukehren und meinon fräherea Weg nach
den fernen llügoln fortzusetzen , die ich etwa .10 Engl. Meilen soa

mir entfernt glaubte; als ich aber auf J Kngl. Neilen in da»

Lager herangekommen war, wurde ieh von einer Anzahl Kingcborner

angegriffen . die meinen Cbergang Uber den Creek au Terbindern such-

ten. Drei Mal stürzten sie aum Angriff herror, wurden aber zurück-

geworfen. Auch rersnehten aie uns an umzingeln und von den Pferdes

abzuschneiden, aber es gelang mir, diese zu verhindern. Sie waren die

ersten Kingeburnen, denen icb begegnete, und dem Äusseren ntich gross«,

kräftige, muskulöse Leute, klbn, heberst und muthig . keineswegs er-

schreckt durch uns oder un--r.- Pferds atllrttea sie verwsgea «am An-
griff vor. Ks war beiijuhe dunkel, als sie auf naa atissaen. und wir

befand«« uns mitten in einem kleinen Skrub. Als wir üb» dem Creek

niberten, war durchaus Nicht» zu bemerken, was auf ihre Nahe bitte

«hlicsscii lassen, aber im Augenblick, x\% wir den Bkrwb betraten,

lielen sie Uber uns her. Jeder Baach schien aiaea Mann istborgen an
haben, Uber dreisaig griffen uns von rorn an nnd wie riete nnaaer

diesen versuchten uns *u umzingeüi und von unseren Packpfsrden

i ahzuachneiden , kann icb nicht sagen. Sobald ich im Stande war. dea
tollen Lauf der vor mir hehndliehen Eiageboraen aufzuhallen, trieb kh
die Herde durch dea Cr»«k auf einen offenen Pitts, der eine gunaU-
gero Stellung fär uns abgab. Jeut hatten wir aj* all» im Rttcken. 81«

steckten ringsum das Gras in Brand und daa Schrei«» und Ileaten tat
den zahlreichen Kehlen war im hfrhatcn Grade furchtbar. Nur mit Muhe

i

konnten wir die Pferde am Durchgehen verhindern. Jetat wurde «* ao

dunkel , daaa ieh ihre Bewegungen nicht mehr ssbsn konnte ; ieh hielt

ea ftlr das Klügst«, da sie sich nunmehr auawarhalb Schuasweit« hisltea,

meinen Kur» fortzusetzen , und wir gingen an dem Creek hinauf nach
unserem letzten Nachtlager. Sir folgten uns noch immer, aber is ei-

niger Entfernung. Da ich dieea bemerkte und ihr« Zahl so gros« war,

nach der Sknih sich fast bis an dea Creek ausdehnt«, so hielt ich es
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nicht flür geratheu, dort zu bleiben, wo ich leicht hatte abgeschnitten

»tfden können, leb ging de*>»uaJb zurück naeL einer lugen offenen

Ebene , die teil am Tage variier ulicrschritUa L»tU. Hier kamen vir
am 1 1 l_"hr Xachta an und futterten die Pferde. Di« Kingebornon
schienen uisan Spor an unserem früheren Lagerplatz verloren zu

»ber »»gleich nacb Sonnenaufgang saheu wir Rauchsignale ringt an
uii brr aufsteigen. Sie warmi wieder aof unserer Spur. Wahrend der

Nacht log ick unsere läge in Überlegung, — meine Pferde waren
mude and ermattet, drei tob ihnen konnten nicht länger al« noch ein«

Nacht ohne Waaecr bleiben ; die Leute klagten schon U VT ochen vorher,

sie «ien au« Mangel an genügender Nahrung »o schwach , dass ei*

nnmüglich ihres Obliegenheiten nachkommen könnte» (ihre Bewegungen™ n mehr die von hundertjährigen Greisen ala r.«n zAjghrigeu Män-
nern), »ad Ich aelhat befand mich ao unwohl, da» .eh nur unter den
peinigendate» 8chmerzen den ganaen Tag über im S*U«l aitaan konnte

,

iw»ere Vorrithr reichten kaum für die Heimreiae au» und zudem
waren wir jetzt ton feindlichen Eingebornrn umringt, die «ich so ter-

tchlagen , kühn und verwegen eeigten , daaa ich ««fort einsah , wir

würden una nicht mit ihnen messra kSnnen , obwohl wir Anfangs im
Vortheil geblieben waren; sie würden uns in kurzer Zeit erschöpft

haben- Ging ich vorwärt«, so muaate ich Feinde im Hücken lauen
und wäre auch aller Wahrscheinlichkeit nach in der Front wieder auf

reinde *«to«*en. 80 hütu ich meinen Weg nach der Küste und wiedei

«rück erkämpfen müssen. Dieas wäre ab« ganz unmöglich «cwe«r.n,

da ich nur zwei Begleiter hatte und 6 l'aekpferde überwachen im-.i«

Ich konnte mich nur defensiv verhalten; wir wärvn sicher in dt r cin»i>

oder anderen Weise abgeschnitten worden. Hätte ich mir rJi. Km-
gebornen au Freonden machen können, so wurde ich dia Küste erreicht

haben , sie nahmen aber von alten meinen Freundschaftsbezeigungen

kein« Xotu. Sogar nach ihrem eraten Angriff auf una sucht« ich sie

zu versöhnen , aber uniaonat, wir erhielten für unsere Muhe einen

Sie waren damals tu Yards von uns und es war hohe Zeit, ihrem
weiteren Vordringen Schranken zu setzen, waa denn auch geschah.

Hätte ich die Reise fortgesetzt, *n wirr ich von ihnen abgeschnitten

worden ; all« meine Forschungen wurden höchst wahrscheinlich vcrloron

Umkehr.
„Auf dem Rückweg übernachte mich die ausserordentlich* Kehnel-

ligheit , mit der die Wasserstellen austrockneten. Die Möglichkeit

Mir» bis zum 51«. August regnete es nicht**» viel , um «in Hemd zo

durchnässen. Ich hatte beabsichtigt, noch einen Versuch zur Krreiehang

das Victoria von einem Crock aus au machen, der Ii Tagereisen gegen
Südwest lag und In dem ich grosse Wasserlachen vorgefunden, hatte;

alz ich aber au ihm zurückkam , hatte das Waaaer sehr abgenommen
ud ich nah, daaa die Sache hoffnungslos war. Durch Verzug wäre
meine Rückkehr bis zum Rintritt eines Regenfalls unmöglich geworden
und wir konnten nicht so lange warten , denn wir durften nicht vor

glücklicher, denn ich fand auf der Rückreise viel* Wasserlache« trocken,

van denen ich geglaubt hatte, sie würden riel länger aushalten. Der
Verzug einer einzigen Woche bitte die Rückkehr unmöglich gemacht.
An vielen Steilen gab ea kaum genng Wasser für die Pferde. Ich fand

keine Wüste, aber drei oder vier Mulga>5krubs, von denen der gröaste

etwas über 60 Engl. Meilen breit war; die Hügelketten waren nicht

hober als PUnders' Range, viele bei weitem nicht so hoch. Die platt-

zipfeligen Salzbusch - Hügel horten in <S° S. Br. auf, dort begannen
Soinifet. Sandstein. Oraait, Quin. Schiefer und Eisenstein und setzten

sieh fort, so weit leh ging."

Die vorstehenden Angaben sind bezüglich der geogra-

phischen Orientirung zu anvollständig, um die eingeschla-

gene Reiseroute mit einiger Sicherheit auf der Karte nieder-

legen su können, namentlich ist darin Nichts über die

Strecke vom Chambers-Creek bis su dem „Contrura" und
über die Lage dieses letzteren Punkten gesagt. Man kann
jedoch annehmen, dass .Stuart im Allgemeinen eine nord-

westliche Richtung nach dem Victoria-Fluss einhielt und

unter „Centrum" die Mitte einer vom Spencer-Golf nach

derr Mündung jenes Flusses gezogenen Linie versteht, einen

Punkt, der zugleich die Mitte des Landes zwischen der
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,
Grossen Australischen Bai im Süden und dem Carpentaria-

i Golf im Nordon und oben so zwischen der Ost- und West-
küste Australiens bezeichnet, somit wohl als Mittelpunkt
des ganzen Kontinents anzusehen wäre. Er kommt etwa
unter den Wendekreis in die Nähe des 134. Meridians
östlich v. (ir. zu liegen. Von hier aus ging Stuart zu-

nächst :i Tagereisen weit (vielleicht 12 Deutsohe Meilen)

nordwestlich, dann nach dem „Centrum" zurückgekehrt

schlug er eine mehr nordliche Richtung oin und erreicht«

nach Öfterem Wechsel der Richtung die Breite von 18° 47'

ungefähr unter dorn 134. Meridian. In wie weit Mine Posi-

tionsangaben Vertrauen verdienen
, vermögen wir nicht zu

entscheiden; auf seiner Reise im Jahr« 1858 westlich vom
Torrens-Sce hatte er die Entfernungen etwas zu gross ge-

schätzt, wie Babbage's astronomische Beobachtungen e\mler

ergaben, damals aber war er, so viel uns bekannt, nicht

mit astronomischen Instrumenten ausgerüstet , wahrend er

bei seiner letzten Reise nach der Aussage des Gouverneur
MaoDonnell mit ausgezeichneten Instrumenten, namentlich

einem sehr guten Sextanten, versehen war ; auch soll man
sich nach dem Unheil des Surveyor-General der Kolonie,

der Reisejournal und Karte Stuart'« in Händen hat, auf

seine Breitenbestimmungen verlassen können und selbst

1 seine I<äng«nbt-stimmungen seien nicht weniger verlässlich

als solche von Personen , welche grössere Ansprüche auf

I
astronomische Kenntnisse machen als Stuart. Nimmt man
demnach die Position seines fernsten Punktes al£ annähernd

j

richtig an, so liegt derselbe in gerader Linie 760 Engl.

Meilen vom Chambers-Creek und 1150 Engl. Meilen von
Adelaide, dagegen nur 275 Engl. Meilen vom Cafpentaria-

Golf und 365 Engl. Meilen von der Mündung des Victoria-

Flusses. Da ferner dieser Punkt etwa 100 Engl. Meilen

nördlicher gelegen ist als der südlichste von Gregory im
März 1856 am Sturt-Creek von Norden her erreichte,

so ist der Australische Kontinent in Wirklichkeit durch-

j

kreuzt, wenn auch nicht auf Einer Linie und von Einem

Jedenfalls, selbst wenn die Route eine bedeutende Ver-

kürzung erfahren sollte, ist Stuart's Reise eine der kühn-

sten und erfolgreichsten , die je in Australien ausgeführt

wurden
,

ja sie steht allen anderen in so fern an Bedeu-

1

tung voran, als sie über die Beschaffenheit der Central-

I
Region des Kontinents , über die man die widersprechend-

sten Vermuthungen ausgesprochen hat, definitiv entscheidet.

Aus diesem Grund ist aber auch dringend zu wünschen,

dass die Ergebnisse der Reise bald der Öffentlichkeit über-

geben werden. Bald nach Stuart's Ankunft in der Kolonie

votirte das Parlament 2500 Pfd. Sterl-, um ihn und seine

Begleiter in den Stand zu setzen, die Reise wieder auf-

zunehmen und bis an die Nordküste durchzuführen. Dafiur

reichte Stuart sein Reisejournal nebst einer Kartenskizze

der Regierung oin, diese verpflichtete sich jedoch, vorläufig

Nichts davon zu veröffentlichen , damit nicht Andere mit

Benutzung der darin enthaltenen Nachweise die Ausführung

der Reise unternehmen und Stuart den wohl verdionten

Lorbeer entreissen möchten. 80 kommt es, dass auch bei

den Verhandlungen des Kolonial-Parlaments , so wie bei

einer zu Ehren Stuart*s in Adelaide veranstalteten Festlich-

keit über die Resultate der Reise nur sehr dürftige Andeu-

tungen gemacht wurden, die jedoch bei dem Mangel voll-
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ständigerer Nachrichten lle«chtung verdienen. Der Chief

Seeretary Bagte aus : „Stuart berichtet die Entdeckung eines

sehr grossen Salzsee'« im Inneren. — Dan von Stuart

durchreiste 1-auJ ist nieht die sterile Wüste, die mau ver-

routhete: allerdings sind wahrscheinlich viele Landstriche

ungeeignet fur Bodenkultur, aber ein grosser Theil wird

als Viehweide nutzbar sein. Sur auf einer Strecke von

etwa 60 Engl. Meilen der Kernte war Stuart ausser Stande,

Wasser zu finden. An vielen Stellen giebl es «chöne«

Gras , obwohl auch viel Spinift.x angetroffen wurde. Man
sah prächtige Euealypten und andere Bäume, darunter we-

nigstens vier Arten Palmen. Die Zahl der Kingcborncn

schien nieht gross zu sein, bis Stuart an seinen äussersten

Punkt kam. dunn erschienen sie aber in solcher Menge und

leisteten so kraftigen Widerstand, das« Stuart von seinen

Warfen Gebrauch machen musste. Aller Wahrscheinlichkeit

nach wird ein Weg gcoHuet. ouf dem Pferde nach dem Norden

stur Einschiffung nach fndien transportirt werden können,

und dieser Weg scheint auch f>ir eine Telegrsphenlcitung

benutzbar zu sein. Die Wichtigkeit dieser Entdeckungen

berührt alle Australischen Kolonien und wird wahrschein-

lich die Errichtung einer neuen Kolonie im Norden zur

folge haben." Der Gouverneur erwähnte, Captain Sturt

und Sir Roderick Murchison, mit denen er über die Anlage

eines Telegraphen <|ucr durch den Kontinent korrespondirt

habe, hatten 'dieselbe für unausführbar gehalten wegen
der boffnutTgslosen Beschaffenheit der vermeintlichen tlentral-

Wiute. „Sir R. Murchisou schien das Centrum für eino

einzige grosse Wü»te nur mit einigen wenigen Ausnahme-
punkten' zu ballen. Jetzt aber finden wir, das« es dort

zwar viele äusserst öde Gegenden giobt, diese aber die

Ausnahmo bilden, während sich daneben grosse Striche

guten Weidelandes ausbreiten. Statt eine Einscukung zu

bilden, hat das Land Höhenzüge ahnlich denen, welche ioh

und Major Warburton (nordwestlich vom Gregory -See)

fanden. An manchen Stollen maugelt es ohne Zweifel an

Holz, aber nirgends fehlt dasselbe ganz und gar, an vielen

Orten findet e» sich sogar reichlich vor." Der Commissioner

of Crown Lands äusserte : „In Bezug auf die Beschaffen-

heit des durchreisten Landes gab Herr Goyder auf Grund
der von Herrn Stuart erhaltenen Nachrichten an, es gleiche

der Gegend um Mount Ardon."

Eine Süd- Australische Zeitung, welche die erwähnten

Verhandlungen abdruckt, bemerkt dazu: „Da« Innere ist

weder ein seichtes Meer noch eine unfruchtbare Wüste, es

ist im Gegentheit eine hoch gelegene Gegend, im Ganzen

fruchtbar und durchaus nicht wosscrlos. Das Ministerium,

welches sich im Besitz von Herrn Stuarts Geheimnis* be-

findet, hat sich verpflichtet, c* jetzt nicht zu verrathen,

aber während der Debatten im Parlament erfuhr man genug,

um die obige Beschreibung zu rechtfertigen, auch stimmen

die mündlichen Aussagen der drei kühnen Gefährten damit

iibcrein. Auf der ganzen Reise bereitete die Hanptschwie-

rigkeit ein Landstrich von etwa 60 Engl. Meilen Breite,

der zwar keine Wüste, abor wasserlos war. Der grössto

Theil des durchreisten Landes ist im Stande, Menschen zu

ernähren, denn er ist von Eingebomen bewohnt; diese

waren alle vollkommen freundlich gesinnt und leisteten

den Reisenden beträchtliche Dienste, indem «ie dieselben

mit animalischer Kost versorgten. Der kriegerische Stamm,

i

welcher Stuart zur Umkehr zwang, war der erste feindlich

auftretende. Der Boden soll üppig mit liräsern, bekannten

und unbekannten Arien, bekleidet «ein, darunter mit einer

neuen, den Pferden ganz besonders zuträglichen Futter-

pflanze. Anch scheint die Natur schon fur die künftigen

i Bedürfnisse civilisirter Menschen im fernen luneren gesorgt

zu haben, denu sie hat dort bereits die Begleiterin der

Civilisation , die Karton», gepflanzt. — Wir hören aus

,

Frivnt<|ucllcn, dass Stuart einen grossen See im nördlichen

Inneren entdeckte, dessen Ausdehnung er mit dem blossen

Auge nicht ühersehen konnte. Sein Wa»«cr war blau und
daher wahrscheinlich von bedeutender Tiefe, auch enthielt

er eine grosse Menge Fische. Er lag recht* von dem
Wege, uls Stuart noch Norden ging. Herr Stuart kam
auch an einen merkwürdigen , vollkommen isolirten und
über 100 Fuss hohen Sandsteinpfciler.'

r

Fassen wir alle diese Andeutungen zusammen, so scheint

daraus hervorzugehen, dass sich der eigenthümliche, durch

beständige Abwechselung von Wiistc und besserein Boden
ausgezeichnete Charakter des Landes im Westen des Tor-

rene.- und Gregory-See'« auch nördlich weit fortsetzt, viel-

leicht bi* zu der gruben Wti*teii*trcckc, die Stuart zu

umgehen genothigt war und welche mit der von Gregory

in 20° S. Br. und 128' Ostl. L. angetroffenen zusammen-
hängen dürfte. Wenig ermuthigead ist Stuart'« Erfahrung,

dass es auch in den nördlicheren Theilen selbst während

|
des Winters so selten regnet nnd daas es auch dort weder
eigentliche Flüsse noch überhaupt beträchtlichere perma-

nente Süsswasser- Ansammlungen giebt. Dagegen beweist

auch Stuart'» Reise wieder, das« es unrichtig war, «ich

dos Innere des Australischen Kontinents als eino grosse,

ununterbrochene Handfläche- ohne jede Vegetation und ohne

olle« Wasser zu denken. Es wäre jedoch voreilig, schon

jetzt auf diesen für die physikalische Geographie so höchst

wichtigen Gegenstand näher einzugchen ; erst Stuart'« voll-

! ständiger Reisebericht wird dazu die erforderlichen Grund-
lagen bieten.

Die neno Expedition Stuart's ist bereits im Oktober
von Adelaide abgegangen. Ausser Kekwick und Head be-

gleiten ihn 10 Mann als Eskorte, alle wohl bewaffnet mit

Revolvern, Flinten für Rückladung und Säbeln, damit er

sich nöthigcnfulls durch die feindlichen Eingebomen durch-

schlagen kann. Sechs dieser Leute (Head, J. Woodforde,

Thomas, Lawrence, Wm. Masters und Thompson) mit

20 Iferden brachen schon au 20. Oktober von Adelaide

und am 22. von Gawler Town auf. Am Chambers-Creek

sollten sie auf Stuart und «eine übrigen Begleiter wartuu

und in der Zwischenzeit die Vorbereitungen zu ihrer langen

Reise vollenden. Die Pferde sollten unbeladen bis Cham-
bers-Creek getrieben werden, um sie so frisch als möglich

zu erhalten. Stuart selbst trat wahrscheinlich am 29. Ok-
tober die Reise mit den übrigen Leuten und 15 Pferden

an. James Chambers stellte für die Expedition die Vor-

rathe auf seiner Station Oratanga in der Flinders- Kette

(81* 8. Br.) zur Verfügung, wodurch allein es möglich

wurde, dass die Reise noch in demselben Jahre wieder

aufgenommen werden konnte. Unter diesen Vorrathen

befindet sich namentlich eine Quantität Hufeisen, und dass

gerade diese nicht von Adelaide aus trausportirt werden

mussten. ist von grossem Werth, du die mitzunehmenden
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Hufeisen etwa ein Drittel de« üesammtgewichtes aasmachen,

welches die Pferde zu tragen haben. Auch am Chambers-
Creek sollten noch einige Vorräthe aufgenommen werden,

besondere Gelatine, die unter Stuart'» Leitung in der Nahe
des Creck selbst präperirt worden ist and von der sehr

kloine, leichte Stücke hinreichende Nahrung für 30 Mann
per Tag enthalten sollen. — Wie es scheint, wird Stuart

wieder ziemlich auf derselben Route vorgehen und von
dem fernsten Punkt seiner letzten Reise aus den Victoria-

Fluss zn erreichen suchen; nur wenn dies» nicht ausführbar

•ein sollte, wird er sich nach dem Carpentaria-Oolf wenden.

Dass er Bein Ziel erreichen wird, wenn sich nicht unvorher-

gesehene geradezu unüberwindliche Hindernisse entgegen-

stellen , dürfen wir von ihm gewiss erwarten.

Die Süd-Australische Regierung, welche sich der Bedeu-

tung des Unternehmen» vollständig bewuast ist, wie sie

durch die gewährleistete Unterstützung und die rasche,

binnen wenigen Wochen ermöglichte Ausrüstung der neuen

41

Expedition bewies, verspricht sich von derselben ausser dem
Oewinu für die geographische Erkenntnis« de« Landes und
dem Ruhm für die Kolonie auch, noch Vortheile materiellerer

Art. Sir R. MacDonnell zweifelt nicht, dass der aufgefun-

dene Weg durch den Kontinent bald in beständigen Ge-
brauch kommen und Niederlassungen am Victoria- Plus«

entstehen werden, wo an vielen Stellen reichliches Wasser
und Vegetation günstige Bedingungen zur Ansiedelung

bieten. Zudem habe man jetzt gegründete Aussicht, dl«

Anlage eines Elektrischen Telegraphen quer über den Kon-
tinent nach Timor möglieh zu machen, anstatt die tele-

graphische Verbindung mit Indien durch unterseeische Kabel
längs der Küsten östlich oder westlich um Australien herum
herzustellen , wie ursprünglich vorgeschlagen wurde. Die

Herstellung einer Telegraphenlinie über Land würde etwa
403.000 Pfd. SterL , einer solchen längs der Küsten aber

842.000 Pfd. Sterl. kosten und, wie bisher alle grosseren

unterseeischen Kabel, einen sehr Ungewissen Erfolg haben.

Th. von Heuglin's Expedition nach Inner -Afrika.

Im Laufe de» gegenwärtigen Monates werden die Mit-

glieder der Expedition nach Inner-Afrika ihre Heimath ver-

lassen, um sich zunächst nach Kairo zu begeben. Herr

von Hcuglin wird seinen Weg über Constantinojiel nehmen,

um dnsellwt die nöthigon Firmans von der Hohen Pforte

für die Expedition zu erwirken, und dann so bald als mög-

lich iu Kairo mit seinen Gefährten zusammentreffen.

Mit hoher Geuugthuung ist es vergönnt zu berichten,

dass die fortgehende Teilnahme an dem Unternehmen eine

solche ist, dass sie gestattet, der Kx]>editi<»n denjenigen

Umfang zu gehen, welcher für die Erreichnng der vorge-

steckten Zwecke .von so grosser Wichtigkeit ist. In den

Wochen vom 1. Novbr. bis zum 20. Dezbr. bei iofun sich die

Beiträge auf 3765 Thlr. , so dass die Totalsummc der ein-

gezahlten, einschliesslich dtT nur gezeichneten Beitrüge, am
20. Dezbr. (laut der vierten Quittung auf dem Umschlage

diese? Heftes) 10740 Thlr. betrug.

Ein speciellcs Gesuch zur Unterstützung wurde direkt

an 33 Deutsche Fürsten und Senate freier Städte geru htet,

von denen bis jetzt 21 einen Beitrug guädigst bewilligt

haben, näntlich: „, , _

8«. M*j. der König von Bayern 885 21 6

8*. Msj. irr K3nig tob Sachsen 200
8«. Naj. der König ron WBrttemberg . . 285 21 6

S«. Kön. Hoheit dar Groseheriog ron Baden .200
Se. JC. H. der Grosahexsog ron Meeklonburg-SehweriB . li'O

8«. K. H. der Orosibersog tod S. Weiniar-Eieenaeh . 100
S*. Höh. der Herroe: tob Baehsen-Meiningen .50
Be, H. der Hersog tob Sechsen-AHeoburg .50
St. U. der Henog ron Kassau 57 4 3

8*. Durehlaneht der Fürst Kens« (in Schleis) .30
Se. DurchL der Wirst tob Schvarsb.-RudoltUdt .30
8«. Durcbl. der Purst tob Schsrarshurir-Sondersh. . .50
Be. DarenL dsr PBret von Schaumbürg-Lippe . 100

Be Durcbl. der FBret tob Waldeck und Pyrmont . .50
Se. Durcbl. der Fürst ton Liechtenstein . 100

8«. Durch), der Landgraf xon Heesen-Homburg .50
Der hohe Senat tob Bremm 200
Der hohe Senat tob Hamborg ..... SOO — —
Der habe Senat tob Lübeck . . .CO — —
Oer hob« Senat tob Frankfurt a. M 542 25 6

1861, Heft I.

Während hieraus ersichtlich ist. das» mat

zwölf Deutschen Regenten, und unter ihnen gerade von
den mächtigsten, hohe Unterstützung zu erhoffen hat, ist

mit besonderem Danke zu erwähnen, dass ausserdem folgende

hohe fürstliche Beitrüge eingegangen sind, von:
SJ <* %

St. K»n. H. Prina Albert tob 8. -Coburg-Gotha . 285 21 4

8r. K. H. PriBS Adalbert Ton Prruuen .50
Sr. K. U. drin Kronprinaen »on Sachsen .25 — —
Sr. K. H. dem Primen Georg »ob Sachsen . .24

H. dem Hersog Bernhard Ton 8. - Weimar - Kisenacb 50

Von Deutschen wisscnscliaftlichen Instituten und Ver-

einen etc. haben folgende, in tust allen Fallen ohne direkte

Aufforderung, ihre Theilnahroc dem Unternehmen zugewandt:

* <* *
Alteoburg-. Naturforsrhosdc Geeollschaft des Osterlandas 10

Basel ÜTsnge)is<he Miseiotnr-Gestllscluft

Bcriin: Carl Ritter-Stiftung

Brauiuchwrig . Philologon-Vcrsainmlaiig ....
Dresden: OesclUchaft für Xatur- und Heilkunde .

Frankfurt a. M. : Geographischer VereiB

Frankfurt a. M . Zoolngiaehe Gesellschaft

Glogau: Wiaaenacbeftllcher Verein .....
Hanau : Wetterauische Gesellsch. für die ges. Maturkunde
Jena. Kais. Leopoldin.-Carl. Akademie .

20
60O
60
60
28 17 1

42 25 7
5

10

105 12 4

Königsberg : Versammlung Deutseh. Naturforscher u. Ärxte 260
Leipsfg: DeoUehe Morgcnlandische Gesellschaft . 100

Mancheater: Deutscher Geographischer Verein . «C 20 —
Ncidenburg (0*tpri'u««eii) : Polyteehniscber Verein . . 5

Wien: K. K. Geographische Gesellschaft .8« 20 —
Wlutegiersdorf (Schlesien): Gcwerbe-Veroin . .20 — —
Unter den Beitrügen der wissenschaftlichen Institute is

ganz besonder» desjenigen der Carl Ritter-Stiftung in Berlin

Erwähnung zu thun
,

welche, noch erst im Entstehen be-

griffen, der Exjxdition eine für ihre Verhältnisse ganz

ausserordentliche Summe zugewandt und dadurch derselben

ihre lebhafte Zustimmung zu erkennen gegeben hat. Es steht

zu hoffen, das» „das volle Vertrauen, welches die Stiftung

in die glückliche Entwicklung des Unternehmens si tzt",

durch den Erfolg gekrönt werden und dass die Stiftung

selbst für ihre so hoffnungsreiche Thätigkcit mehr und mclir
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Freunde erwerben -wird. Unter andern hat auch die Geo-
graphische Gesellschaft von Genf mit lebhaftem Interesse,

ihre Unterstützung zugesagt, und ein liuclmngewheneg Mit-

glied des Comite"s der Humhaidt - Stiftung schrieb uns im
November: „Vor einigen Tagen habe ich im ContttiS die

Hcuglin'sehe Expedition zur Spruche gebracht Da aber

noch Niemand über die Kasse dispositionsfähig int, bevor
die Statuten vom Prinz - Regfnteu zur Sprache gebrueht

worden sind, und da, uuehdem dies geschehen, erst nach
Ablauf' eines Jahre» übirr Zinsen disponirt werden »oll , so

ist diu Aussicht lang und unsicher. Ich werde versuchen,

der Heugliit'schcn Expedition das Mogluthe zuzuwenden."
So durfte, wenigsten« für später, auch Seiten«

eine Unterstützung geboten werden.

Trotz der ansehnlichen Beträge, die im Übigen
specillcirt worden sind, überragt dennoch die Bethel ligung

des Publikum» im Allgemeinen in ihrer Totalsummc die

andern, ein erfreuliche» Zeichen eiixT sieh entfaltenden all-

gerueinen Theilnahmc für da» Unternehmen. Diese Beitrage

gingen aus folgenden 105 Ortschaften ein:

St % 1%

Altenhagen (Prcuaaen)

Amsterdam . . . .

Arlesberg (ThBringea)
Astrachan . .

Berlin

Bielefeld .

Bielita

Blankenbn

Bradford (England)

Bruunschwei«
lti

Carl.n 0f(bei Wri.twin)

C'hotien . . .

Cottlue . . .

Crcfeld . . .

Darmstadt . .

Deeeau . . .

Egestorf .

Eiienburg

EisrDnch . .

ElsUbeu . .

Emden . ,

Ernstroda

Frankfurt ». 1

Preiburg . .

PrUdriebroda
Gerstungen .

Glogan . .

Gmunden . .

GoUdorf . .

üoth» . .

Göttingen

Göt«dnrf . .

Hainfeld

Hall

Kiuu . . .

Heilbronn . .

Herrshut. . .

Herafeld . . .

Homburg . ,

Hongkong (China)

HUtwberede .

25

121 1« —
— 10 —
20
10

1

S

16 15 -

2

Iii 6 —
i

67

1U

1

6

15
5

2

30

106 29 ft

45

1 1« 5

10

75 10 —
5

6 11 3

15t 83 7

11 II 8

1

12 10 —
10

15! 10 —
436 25 &

3«

10

6

64 10 —
67 24 2

20
2

1

4 — ...

19a 10 —
5

37

Ilmenau

Kaukehnen
K&nig»winter

Langensalza .

Leer . . .

Lennep
Limbach (b.

Lodcraleben

London . .

Ludwigshafen
Lebeck . .

Madrid . .

Magdeburg .

Mailand . .

Maina
Manchester .

Merseburg .

Minden
Mthlbanaen (b. Cannat.)

München
.Vigraeden (Curland) .

Nürnberg (Samml. dea

Nurub. ComittVa in

gun« Dauern)
Ohrdruf ....
Poleschken . . .

Pari» (aflcbrlid. Roth
•child 4U0 Thlr.)

Feath

Petersburg . . .

Pirna

Prag

Querflirt ....
fteinhardtsbrunn

Satow (Mecklenburg)

Schnepfcntbal . .

Schönau ....
rkhftnlinde (Bshmen)
Sehwarxwald
Schweiufurt .

Sonderabamen
Stade . . .

Htralaund

Stnaaburg
8traeeburg(W

Stuttgart ....
Tambach u. Diethara

Tl.ar»rid ....

» *# *»
2 — —
5

20
160

240
21

21 20 —
7

5 21 5

10
40
10

8 10 —
86 20 —

5 10 <—

S

10

180
.14 20 -
5

412
7

2

2

32 25 6

8

21 8 —
1

5

— 15 —
20
10

1.»

10

5 10 —
4

32 17 1

11 5 —
10

20. Dez. 1860

21 % 2* J» •+ tg

Tborn 43 Wangenbein) . . . — 10 —
Trieat (Dr. Rehrrnir') 228 17 2 Wien 241 20 —
Üteraen (Holatein) . 2 Wiesbaden .... 34 8 5

Waldenburg .... 1 Winnenden .... — 17 I

WalUn.liau.cn ... 27 SC 1
,

Zella 8 4 —
Die ganze pekuniäre Betheiliguug bis

laust sich demnach folgettdermuswi

Gotha«? Comitv (18 Mitglieder) ..... 1849 25
Deutsche Regenten >) and Senate freier Städt« . 2841 12

Andere furntliche Peraonen 435 21

Wiascnscbaftliche Vereine 1440 j

Übrige Belhetllgung (ana 103 Ortaebaflen) . . 4173 15

Der Beweis einer sich atisbreitenden allgemeineren Theil-

nalime im Publikum ist nicht bloss an sich erfreulich, sondern

berechtigt auch xu der Hoffnung, das« aus derselben Quelle

uoch weitere Unterstützung erwartet werden darf. In der

Thut stellt es sich bei einer Berechnung heraus, das» in

Allem bisher nur etwa 3000 Personen dem Unternehmen
einen Beitrag zugewandt halten.

Die von vcTsehntlcnen Seiten erhaltenen Unterstützungen

in Büchern, Karten ti. r. w. für die Expedition sind höchst

annehmbar, und sehr branchbar ist mich das Geschenk eine«

Fasses (Ilasperlen aus der Gliutpcrieu-Fabrik von II, Seharrer

in Bayreuth 3
) , aus welcher alljährlich enorme Quantitäten

dieses, für Afrika so wichtigen, Handels - Artikels nach

Zanxibar, l^ogos etc. gellen. Der verbindliche Geber diese«

Geschenkes würdigt vollkommen die Wichtigkeit der Expe-
dition auch für die Beförderung der Handels-lntcressen, und
seiue bedeutende Fabrik, im Innern Deutschland* gelegen,

zeigt gewiss, das« auch wir Deutsche un den grossen Hundels-

Interessen Afrika'« mehr und mehr einen direkten Antheil

erlangen können. Wie bedeutend ein solcher Antheil werden
kann, zeigt der Handel mit Zanzibar, welcher zum grossen

Thcil in den Hunden von Hamburger Hhedcrn und Kanf-

en Thätig-

<) Diese mit groaamBtbiger Hand „ana
Gabe renitent um ao mehr dankende

Phralvcrmogen, sondern ana dem Ertrag dar

kett dea tiebor» geapendrt «urdr.

") Mit Ausnahmo 8. Hoheit dea il>Ti»g« Ton Coburg-Gotha,

Beitrag ton I2<M) Gulden au denen dea t'nmlte's gerechnet irt.

') Bayreuth: Heinr. Scharrer (ein Faaa < iUjperlen) an Werth
Bcke*biimr (England); Dr. fh. T. Beko (Bücher

und loeo Stopfnadeln) . . . „
eine Reihe Instrumente, die Dr. ileke au

den Aufnahmen auf «einen Abcaainiachcn

Reuen 1840— 1843 gebraucht hat . . „ „
Braunsens ric: Priodr. Yiewrg 4c Sohn (Bacher) „ ,,

tielh«: Dr. A. PeUrmonn (Karten) . „ „
Halle: 11. Hertrara (Bücher) . . „
Jena: U. Manko (Bücher) . „ „
nominal: Dr. L Krapf (Bücher) . . „ „
Uiaxig- l.eo|Kild Voss (Buchur'i . . . „ „

T. 0. Weiget ..Bucher) . . . „ „
K.K, Winter'Mhe Verlaguhandlg. Ilöclierj „ „

Weimar: Landes- Industrie -Comptoir (Bücher) „ „

Otscbruke ron zveckmäsaigen literarischen

auch noch bi« anm t. Juni d. J. dankbar in Empfang

*) D«r Gowmmtwerth de» Handele mit Zaaxibar, Export und Im-
port, belÄuft eich auf beinalie 15 Millinneu Thuler per annum. Dieaer
Oat-Afrikaniaehe Hafen bildet gegenwartig den grö«iten Elfenbein-Markt
der Welt; ansaer Elfenbein worden aber auch Teraeliiedene andere Na-
turprodukte auagefUhrt, darunter a. H
aU 500.000 Thlr. alljährlicb.

tu =« 2»
45 25 —
11

7 IM —
3 11» —
— 10 —
2 20 -
5

124

11 20 —
11 45

Digitized by Google



TL t. Heugliu'g Expedition nach Inner-Afrika.

Auaser diesen Beweisen der Thciluahmc haben sich nun
an TcmchU^iencn Orten liülfs-Comit«"« gebildet, durch deren

geneigte Bemühungen dem Unternehmen belangreiche Unter-

stützungen bevorstehen. So viel um* bekannt, befinden «ich

solche Zweig - ComiuTs m: Crefold, Duisburg, Frankfurt,

Kiel, Köln, Leipzig, Manchester, Nürnlterg, Weimar. Ferner

sind durch die (Jute de» Herrn Dr. Otto Vle in Königsberg,

Halle. Erfurt, Jena, (iotha, Main«, Wiesbaden, Offenbach,

wie auch durch Herrn Dr. A. firelun in (Jotha und Leipzig

Vorträge gehalten worden, die wesentlich dazu taigetragen

haben, das Interesse an der Suche in verschiedenen Kreisen

zu (ordern und Theilnahmc zu erwecken.

Diene rege Unterstützung von allen Seileu hat es schon

jetzt verstattet , der Expedition einen grossem Umfang zu

geben und die Ausrüstung iu würdigerer Weise KU betreiben,

als man zu Anfang hoffen durfte. Ks ist demnach, ausser

dem Herrn Dr. Steudner (als Botaniker und Geoguost) und
Herrn Kinzelbuch ^für die astronomischen uud meteorologi-

schen Beobachtungen), auch noch Herr U'emrr Munzingtr

für die Expedition gewonnen, ein Mann, der »ich durch

seine langjährigen Arbeiteu und Forschungen iu Afrika als

wisacnschiiftlicher Begleiter den Herrn von Heuglin be-

sonders tjualüicirt erweist , ausserdem aber auch von vieleu

Seiten warm empfohlen wurde. So sehrieb Dr. Barth : „Ich bin

der Ansicht, das* das ethnographische Element bei der Aus-

dehnung, welche das Unternehmen nach dem allgemein sich

bethätigenden Interesse nunmehr zu nehmen belogt ist,

wohl apcciell vertreten sein müsse. Denn gerade in den zu

erforecltenden Landern sind die ethnographischen Vorliültnisse

von ausserordentlichem Interesse un und für sich, wie von

der allergrüoatün Bedeutung für die Völkerkunde ganz Afrika'».

Wadai allein, wie Kn'snel's und meine oigonen Forschungen

zur Genüge gezeigt haben, ist ein Sammelplatz der ver-

schiedenartigsten Völkerstätume. Ich bin also geneigt, dem
Herrn Werner Munzinger, der gerade iu diesem Fache seine

Tüchtigkeit wohl bewährt zu haben scheint, meine Stimme

zu geben. Dazu kommt , daas die Betheiligung des Herrn

Hunzinger an der Expedition ihr dos Interesse der Deutschen
j

Schweiz iu hohem Grade sichern würde." Ebenso ging der

gewichtige Italh dos Herrn Professor Ehrenberg dahin, das»,

„was die Zahl der Iteisenden anlange, es nicht unter eiVr i

vtvtrldwtgm sein mögen". Allerdings sind oft die hoffnungs-

voll*ton Itcise-Uilternehmungen , wie diejenigen von Vogel,

Neiraans. Roscher, gescheitert oder nicht zum glücklichen

Absen Ins« geführt, weil diese Beisenden einzelnstehend oder

ohne die wünschenswerthe Begleitung ihr Ziel zu erreichen

such! eil.

Werner Munzinger ist daher in der Versammlung des

Coinit«Ts am '2h. November als dritter Begleiter Herrn

von Heuglin 's erwühlt worden und wird s|iecii>li die ethno-

graphischen und linguistischen Arbeiten übernehmen.

Herr Munzinger ixt seit acht Jahren in Afrika, ohne

krank gewesen zu sein, und hült sich gegenwärtig in Keren,

im Lande der Bogos (etwa '-»0 Deutsche Meilen Westnordwest-
f

lieh von Maswiua und 90 I). M. östlich von füiartum), auf,

wo er angesiedelt ist und in grossem Ansehen bei den Ein-
,

geboroieu steht. Er ist ein muthiger und energischer, talent- ,

voller Mann im Alter von 28 Jahren, der den Drang hat,

für die Wissenschaft und die Humanität etwas bleibende« 1

zu leisten. Er ist ein Menschenkenner, ein feinw Beobachter 1

43

von Natur und Mensch, empfiehlt sich durch seinen ebenso

ehrenhaften als liebenswürdigen Charakter und ist nebenbei

auch Herrn va>u Heuglin bereits personlich bekannt
Ein wcrthvolle» Werk von ihm , „Sitten und Recht der

Bogos", erschien im Jahre 1859 bei Wurster in Winter- •

thur
JJ.

Werner Munzinger bringt dem Unternehmen uicht

bloss da« in Afrika selbst erworbene Kapital seiner Erfahrun-

gen und KetmUiiaae Afrikanischer Länder und Sprachen, son-

dern in Anbetracht seiner Betheiligung hat der Schweizerische

Bundesrath eine Summe von 5 IHK) fres. tür den Expoditions-

Foud» beantragt. Ausserdom bemüht sich der Bruder des

Reisenden, Dr. W. Munzinger in Bern, die Bildung eines

Schweizerischen Comite"* und die Sammlung von Subscrip-

tionen zu Staude zu bringen.

Bei der immer wachsenden Zahl der Anmeldungen von

Personen, welche die Expedition in untergi'ordiieten Stellun-

gen zu begleiten wünschten, wurde es zuletzt unmöglich, alle

Schreiben zu beantworten ; die ohne Autwort gebliebenen

Applikanten werden daher hierdurch höflichst um Ent-

schuldigung ersucht.

Schliesslich sei es erlaubt , mit Hinsieht auf dun viel

grossem Umfang, den das Unternehmen inncrhalh der letzten

Monate angenommen hat, ganz besonders darauf hinzu-

') l)u interessante Vorwort dies« Werke» ist ron dem verdienten Oco-
grapheu J. it. Ziegirr iu Wiotarthur, der Bbtr ili« Person de* Raiscndssi

und sein« Carrifr* Folgende» mittbeilt : „W. Munainger i»t jüngster Sahn
des allgemein geachteten Staatsmannes Muniinger, der ror wenig Jahren

sie B«nd.»rath in Bern verstarb. Im J. l»Si wird Werner in eein.r

VstereUdt Ult«n gebaren. Kühnem er in Solothnrn die Gymna.iat-

kla**vn nbaolrirt hatte, bcang er die tTnirereitit Ben, wo er unter

den Professoren Studer und Brunner naturwissenschaftlichen Studien

oblag und Qosrhichte studirte. Hierdurch angeregt, wandte er sieh

der Philologie an , so dnaa er in HHachen unter Xeumaan and Müller

die orientalischen Sprachen mit Vorliebs trieb , welche er später

in der Schule für lebende orientalische Sprachen sa Paria nnter

Uejiisud, 0. Mobl anil Haue sieb tu seiner Hauptaufgabe macht«.

8eit Februar tM5z Mitglied der dortigen Asiatischen Oesellwhafl, be-

gab er sieh im Juli dfMeibeti Jahres naeh Kairo, wo «e ihm möglich

war, « Monate lang aaaachliessHek «einem Zwecke au leben. Allein

um diesen nicht anfaugobea und um tinaniiellen Schwierigkeiten tu

begegnen , trat er in Alexandria in ein Kaufmannshaua ein , welche«

ihn schon als «weiten Chef einer Handele- Expedition nach dem
Kothen Mnere beorderte. Nachdem der erst* Chef, Consul de Oontin,

aus dem (leaehafte sich lurttckgosogcn hatte, trat Munainger in dessen

Stelle ein und musstc luglrirh die Liquidation de« V ntamebmena durch-

fuhren. Eine weiUiungc Arbeit— die Firma hatte 3 Schiffe in Se« —

,

wel.be ihn ein tolle» Jahr in Maasaua an verweilen nölhigtr. Wäh-
rend dieser Zeit bewies rr „ein gut Stück Schweiieriwber Khrtirlikeit

und Ausdauer", wie seinem Bruder damals von Alexandrien aus ge-

schrieben ward. Ks war auch das härteste Jahr univros Reisenden,

roll Schwierigkeiten, der kaufmännischen Aufgab« iu genügen, und

hemmend angleich flir seine wia*cn»cliaft!ieh<'n Bestrebungen.

,,ln dieser Zeit machte er «einen ersten Ausflug tu den B^gos, und

daxamal hegte er *ch»n Pläne, sich einst dort niedrraulasson. Pflicht-

gemäae kehrte er nach Jahresfrist von Musana nach Alexandrien iu-

rilck. aber nuruin sieb fllr seine lllirkkehr au den Bogo» Toraubcretten.

Mit Sämereien und Waffen, besonder» Schweizeriachcn Fcldstutaen. aog

er nach Süden und lebte seit 1456 meist in Keren.

„Während dieser Zeit sandte er Korrespondent-Artikel an die Trieater

Zeitung und Mittlteilungni an die Berliner Zeitschrift für allgemeine

Erdkundo (Neue Folg* I. p. 889, III. p. 1 TT, VI. p. «!»). K« kann

jedoch bei dieser (lelegmhcil nicht der Wunsch unterdrückt werden,

es mochte unserm Reitenden ein weitere» Feld der Arlwit in Afrika

angewiesen werden, weil Werner Muniingrr «eil Jahren für Be-

obachtung von Menschen, ihren Institutionen und aorh für Kenntnis«

des Naturiebeiu in Afrika sich in hohem tirade aia geeignet hewäbrtc

und glücklicherweise, nachdem er «ich für jene Moder »relimati.irtc,

noch de» »ohBnsten, jugendlich kräftigen Altera theilhaftig ist."

6»
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weisen, das» weitere Beiträge und Geldsammtungen um 80

annehmbarer sein werden, als Mouche nach den ersten

Andeutungen denken möchten , die bereits xusammeiigc-

kommeneu Gelder seien vielleicht schon ausreichend für die

• Durchführung de« Unternehmen«. Jene ersten Andeutungen

bezogen sich auf Minimal - Summen liei einem muj^ichst

geringen Umfang der Expedition ; jetzt, wo »ich bereits nicht

weniger als vier ausgezeichnete Manner vereint haben, um
i

selbst ihr Leben dran 2U setzen, die vorgesetzten Zwecke
*u erreichen, wird hoffentlich nueh der bisher gezeigte

warme Eifer der Betheiligung im Publikum für die Sache

nicht nachlassen.

GeogTaphisc
Geographisch* Nekrologe de* Jahres 1880.

Colone! William Martin Leake, geb. zu London am 14. Ja-

nuar 1777, ein um die Kenntniss des Orients hoch ver-

dienter Mann , starb am 6. Januar 1 800 zu Brighton.

Kr bereisto Klein-Asien, Cypern, Syrien, Palästina (1800),

ferner mit W. K. Hamilton Ägypten, wo er eine Karte

des Nil von den Katarakten bis zum Meer aufnahm (1801),

abermals Syrien (1802) und später Griechenland (1804

bis 1809), dessen genauere Erforschung erst von Lcake's

Reisen datirt Seine Hauptwerke sind: Researches in

Greeoe 1814, Topograph)- of Athens 1821 and 1841,

A Tour in Asia Minor 1824, Travels in the Morea 1830,

Travels in Northern Greece 1836, Greese at the end of

twenty three years protection 1851, Numismata Helle-

niea 1854 und 1859.

General Sir Thomas Makdougall Brisbane, einer der aus-

gezeichnetsten Offiziere der Englischen Armee und zu-

gleich tüchtiger Astronom, starb 87 Jahre alt am 28. Ja-

nuar. Er war 1821 bis 1826 Gouverneur von Neu-
8üd-Wales, wo er sich vielseitige grosse Verdienste er-

warb, wie z. B. durch Gründung des Observatoriums zu

Paramatta, durch Einführung des Wein-, Zucker-, Baum-
wollen-, Thee- und Tabakbaues und der Pferdezucht

Prof. James P. Espy von der National - Sternwarte zu

Washington, ein bekannter Meteorolog, starb im Januar

zu Cincinnati.

Christian Ferdinand Hochstetten Stadtpfarrer und Professor

in Esslingen (Württemberg), Vater des bekannten Geo-

logen und Reisenden Dr. F. v. Hochstetter, um geo-

graphische Wissenschaften verdient als Mitbegründer und
langjähriger Direktor des Naturhistorischen Reisevereins,

starb am 20. Februar zu Reutlingen im 73. Lebensjahre.

Anton Ulrich Burkhardt, geb. zu Salzburg den 9. Dezem-
ber 1826, Assistent der K. K. Central-Anstalt für Meteoro-

logie und Erdmagnetismus zu Wien, durch seine meteoro-

logischen Arbeiten in den Jahrbüchern dieser Anstalt

wie in den Sitzungsberichten der K. K. Akademie der

Wissenschaften bekannt, starb am 25. Februar zu Wien.

Anton Hordoni, geb. den 20. Juli 1789, emerit. Professor

der Geodäsie und Hydrometrie an der Universität zn Pavia,

als Mathematiker berühmt , starb am 2. März zu Pavia. i

Karl Ritter v. Ghega, geb. 1800 zu Venedig, Direktor der

Central - Direktion für Staatncisenbahnbauten in Wien,
praktischer Ingenieur, Erfinder geodätischer Instrumente,

besonders bekannt durch den Buu der Eisenbahn über

den Semraering, starb am 14. März zu Wien.
Dr. Albrecht Roscher, geb. am 27. August 1836 zu Ham-

burg, Verfasser der Schrift : „Ptolemäus und dio Handels-
j

Strassen in Centrai-Afrika, 1857", seit 1858 auf einer

wissenschaftlichen Reise in Ost-Afrika begriffen, wurde

e Notizen.

am 1». März zu Hisonguny unfern des Nyandscha von
Eingebornen ermordet.

Abbl Huc, geb. den 1. August 1813 zu Toulouse, berühmt

duroh seine ausgedehnten Reisen in Asien (1839 bis

1852), namentlich in Begleitung des Abbe* Gäbet durch

China, Tibet und die Tartarei (1844 bis 1846), die er

in den Werken : ,.Souvenirs d'un voyage dans la Tar-

tarie, le Thibet et la Chine" und „L'Empire Chinois"

besehrieb, starb Ende März zu Paris.

General-Major Ortando Felix, Ägyptolog, starb am 5. April

zu Genf.

Commander Jamee Wood, durch seine hydrographischen

Arbeiten für die Britische Admiralität, namentlich seine

Aufnahmen an den Küsten von Afrika unter Owen,
Reicher und Skyring, von Nord- und Süd-Amerika unter

Kellett, von Wales, England, Schottland u. s. w. ver-

dient, starb am 12. April im Alter von 47 Jahren.

Prof. Andreas Retzius, geb. 1796 zu Lund, als Naturfor-

scher und Anthropolog berühmt , starb am 18. April zu
Stockholm. Von ihm rührt die Eintheilung der Men-
schen in Gentes dolichocephalae und brachyeephalae mit

den Unterabteilungen orthoguntae und prognathae her.

A. de Malzae, bekannt duroh seine langjährigen Reisen in

den Nil-Ländern und die beiden von ihm und Vayssiere

im Bulletin der Pariser Geogr. Gesellschaft (1855) publi-

cirten Karten : „Esquisse de la partie du Bassin du Bahr-

el-Abiad comprise entre les 11* et 5* degres de Lat.

Nord" und „Carte du cours du Mareb et d'une partie

de la Haute Nubie", starb gegen Ende April zu Chartum.
Albert Smith, geb. 24. Mai 1816 zu Chcrtsey, der beliebte

„Locturvr", der durch seine weltbekannten Vorträge Uber

den Mont Blaue, China u. s. w. das Interesse für Geo-
graphie in den weitesten Kreisen zu wecken verstand,

starb am 22. Mai zu London.

Leopold v. Orlich, Preuss. Major und Militärschriftsteller,

durch seine Reisen in Ost-Indien (1842— 1843) und seine

gediegenen Schriften über dieses Land auch in der geogr.

Literatur rühmlich bekannt, starb am 2. Juni zu London.
Captain S. B. Haines von der Indischen Murine, durch

seine Aufnahmen an den Küsten von Arabien und Ost-

Afrika um Geographie und Navigation hoch verdient,

1839— 1854 Gouverneur von Aden, starb am 16. Juni zu
Bombay an Bord des Schiffes „Poictiers", nachdem er fast

6 Jahre in den Gefängnissen von Mazagan zugebracht.

Major Frank Vardon vom 25. Regiment der einheimischen
Madras-Armee, Dr. Livingstone's Begleiter bei dessen

erster Reise nach dem Ngami-See in Süd- Afrika, starb

am 27. Juni zu Mercara in Indien. Kr hat unseres
Wissens den Fluss Limpopo am weitesten abwärts ver-

folgt; von dieser Reise besitzen wir durch Major Var-
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don's Güte ein Manuskript «eines Aufnahme - Croquis,

welches bei Tafel 7, 1858 benutzt wurde.

Utheimrath Uotthilf Heinrich v. Schobert, der berühmte
Naturforscher und Naturphilosoph, in der fteographisohen

Literatur durch seine „Reise nach dem Morgenland"

(1836 und 1837) bekannt, geb. den 21. April 1780 zu

Hohenstein im Sächsischen Erzgebirge, starb am 1. Juli

auf dem Oute Laufzorn bei Griinwald unweit München.
Adalbert Freiherr v. Barnim, Sohn des Prinzen Adalbert

von Preussen, geb. den 22. April 1841, seit Anfang des

Jahres 1860 in Begleitung des Dr. Hartnuuin auf einer

wissenschaftlichen Reise durch die Nil-Lander begriffen,

erlag am 12. Juli zu Roeeires am Blauen Fluss dem
Klima.

Pierre Daussy, geb. den 3. Oktober 1702 zu Paris, be-

kannter Astronom und Hydrograph, Ingenieur hydrogra-

phe en cbef der Französischen Marine, Mitglied des Bu-

reau des longitudcs, Mitredacteur der Connaisaance des

Temps und de« Französischen Nautischen Almauachs,
seit 1856 der Akademie der Wissenschaften zu Paris

in der Klasse für Geographie und Navigation angehörig,

starb am 5. September daselbst.

Sir George Simpson aus Lochbroom in Schottland, der be-

kannte langjährige Gonvernenr der Hudsonbai - Länder,

starb am 7. Septbr. zu Lachine bei Montreal, 60 Jahre

alt Er war einer der gründlichsten Kenner der Eng-

lischen Besitzungen in Nord-Amerika, veranlasste unter

Anderem die arktische Expedition seines Neffen Thomas
Simpson, welcher einen grossen Theil der Xordküste

Ton Amerika aufnahm , und führte selbst grosse Reisen
i

aus, die er zum Theil in seinem „Narrative of an Over-

land Journey round the World" beschrieb.

George Godfrey Cunningbam, Verfasser vieler geographi-

scher Werke, darunter des grossen „Gazetteer of the

World" (1850—1856), des „Parliamentary Gazetteer of

England and Wales" (1836—1842), mehrerer Ausgaben

von „Bell's System of Geography", starb, 58 Jahre alt,

am 25. September zu Windermere in England, Graf-

schaft Westmoreland.

Gottlieb Lukas Friedrich Tafel, geb. den 6. Septbr. 1787

zu Bempflingen auf der Schwäbischen Alp, durch seine

Byzantinischen, auch auf die Geographie gerichteten

Studien rühmlich bekaout, starb am 14. Oktober zu Ulm.

Dr. Julius Freiherr tou Minutoti, geb. 1805, Kgl. Preiiss.

Geheimrath und Ministerresident am Persischen Hofe, I

vormal» Preuss. Generalkonsul fiir Spanien und Portugal,

starb am 5. November auf einer Reise von Teheran über

Hainadan und Ispahan nach Süden in der Nahe von

Schiri», nachdem er wenige Monute vorher den Demavend
erstiegen hatte. Unter seinen Schriften sind für die

Geographie von Belang: „Spanien und seine fortschrei-

tende Entwickelung" (1852), „Altes und Neues aus Spa-

nien" (1854), „Die Canarischen Inseln" [1854), „Portugal

und seine Kolonien im Jahre 1854" (1855).

Sir Charles Fellows, durch seine Reisen (1838, 1841 und

1843) und antiquarischen Sammlungen in Klein-Aaien,

besonders Lycien, verdient, Verfasser des „Journal writ-

ten during an excursion in Asia Minor 1838" und der

„Xanthian Marbles 1B42", starb im Alter von 61 Jahren

am 8. November zu London.
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Dr. David Dale Owen, einer der tüchtigsten Geologen Ame-
rika's, durch seine geographischen und geologischen Auf-

nahmen in den westlichen und mittleren Staaten der

Union hoch verdient, Verfasser des „Roport of a Geolo-

gical Survcy of Wisconsin, Iowa and Minnesota 1852",

des „Reitort of the Geological Survey in Kentucky 1866"

und des „First Report of a geological reconnoissance of

the northern countiw of Arkansas made during tbe years

1857 and 1858. Little Rock 1858", starb am 13. No-

vember zu New Harmony in Indiana.

Herzog Fr. Paul Wilh. von Württemberg, geb. den 25. Juni

1 797, durch seine ausgedehnten Reisen im Orient, in Ägyp-
ten, Amerika, Ost-Asien und Australien, so wie durch seine

zoologischen Sammlungen berühmt, starb am 24. Novbr.

Christian Karl Josias Freiherr v. Bunaen, geb. den 25. Au-
gust 1791 zu Korbach im Fürstenthum Waldeck, Kgl.

Preuss. Wirkl. Geheimrath u. s. w., starb am 28. No-
vember zu Bonn. Durch seine vielseitige Thatigkcit als

Gelehrter und Staatsmann berühmt, machte er sich um
die Geographie hauptsachlich durch seine Beförderung

der Barth'schcu Expedition nach Afrika und durch meh-
rere »einer Schriften, wie „Römische TopogTaphie" „Ägyp-
tens Stellung in der Weltgeschichte", verdient.

Duroclier, bedeutender Geologe, in der geogr. Literatur

unter Anderem durch seine Forschungen über die Glet-

scher Skandinaviens und Spitzbergens bekannt (Voyages

en Seandiuavie sur la Corvetto la Recherehe; Bulletin

de la Societe geol. de France), starb am 3. Dezember zu

Ren nes, 43 Jahre alt. Seine physikalischen Beobachtun-

gen während einer Reise nach Central-Amerika im J. 1859

s. in „Geogr. Mitth." 1860, S. 160.

Marquis von Dalhousic, geb. am 22. April 1812 auf Dal-

housi-Schloss in Schottland, von 1847 bis 1856 General-

Gouverneur von Indien, dessen Yerwalluugsbcrirhto viel

werthvolles Material über Geographie und Statistik dieses

Landes enthalten, starb am 19. Dezember auf seinem

Stammschloss in Schottland.

Aus dem Jahre 1859 haben wir noch nachzutragen:

William Richard Hamilton, geb. 1777, bekannt durch ar-

chäologische Schriften und Sammlungen namentlich in

Ägypten und Griechenland, einer der Konservatoren des

Britisehen Museums, früher (1822— 1826) Engl. Gesandter

in Neapel, Mitbegründer und in den Jahren 1837— 1839

u. 1841— 1843 Präsident d. Londoner Geogr. Gesellschaft.

Rear-Admiral Henry Dundas Trotter, hauptsächlich durch

seine Aufnahmen an der Westküste von Afrika und
seiue Niger-Expedition im Jahre 1841 bekannt.

Dr. John Simpson, welcher die beiden arktischen Expedi-

tionen des „Plover" unter Capt. Moore und Capt. Ma-

guire begleitete, drei Jahre auf Point Barrow an der

Nordküstu des Amerikanischen Kontinente« zubrachte

und die beste Abhandlung über die westlichen Eskimos

achrieb (Arctic Blne Book« for 1855, p. 917, und Nautical

Magazine), starb als Arzt des Haslar Hospital.

Colonel George Baker, eins der ersten Mitglieder der Lon-

doner Geographischen Gesellschaft, um die Geographie

verdient durch den Antheil, den er an der Vermessung

der Türkisch-Griechischen Grenze in den Jahren 1830

bis 1835 nahm, starb im Dezember zu Bath.
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1. Zeitschrift des KvHtyi. Preuttiichen Statittitchen Bureau*.
Ii- i ' ron Irr. Ernst Engel Berlin. lUtiO, Sr. I bis III.

>. K. Freute. Gr itraUiah: Tofur/rnptoreht Karte io»t ottlichen

Tl.eil der Monarch.*. Haas.nab 1:100.000. -Seif. 376 Erfurt,

UUti (Jena. MO HJdLurghaustn,
3. Karte der l'r.igrgnut "n barmstadt, in diu trufonumrfrische

2irU der llnfNMI l.atmlrfrrmeseuitg aujgenommrn von dem
GrosshrriogL HrttiirhenG-ueraitJnuetiermrittmltih. Mtl. I : 23.000.
Seition MesreL

[1. Svit Oktober ISSo erscheint »1« Monatabei'.eg« in dem „Preus-

sischen SUsts-Anieiger'' nw «ur Erinnerung an das 50jährige Bettchen

de* König]. Prctisa. Statistischen Bartau*« gegründete neue Zeitschrift

unter lU-dektioa Ton l)r. Ernst Kugel Wir glauben nicht xa irren,

wenn vir ia dieser ZeiUcbrift ein fiir die künftige Fortbildung der

Statistik bedeutungsvolles Mitte: erblicken; statt einfach «ine aene Ne-

ne, einen bloaeea Ersata für die nunmehr eingegangenen Dielend "sehen

„Mitthcilungen des Statistischen Bureaus in Berlin" au bilden, bekun-

det sie in ihren ersten Nummern eine nach Umfang und Inhalt ungleich

ausgedehntere Tendena und giebt ihrem Redacteur dadurch Gelegen-

heit, «eine in .Sachsen begonnenen außerordentlich werthtollen Arbeiten

auf tinem eiel grosseren Gebiete fortiusetaen. Ausserdem hat mal jettt

die Nothwcadigkeit eiaer Ontraliaation der amtlichrn Statistik in l'reus-

•ea an das maassgehenden Stellen erkannt und bereitet die Errichtung

einer statistischen Cenlral-kommisainn in Preussea tor, deren Qrgaa
die Zeitschrift TortaasichUich werden, wird; eins solche Uectral-kom-

mission wird aber ohne Zweifel in Prcutsea die Statistik in ähnlicher

Wen* fördern wie in Belgien, wo durch dieselbe die ganae amtliche

StatisUk seit 1941 refonuirt wurde, und wie in anderen händern (Sar-

dinien, Totrana, Kirchenstaat, Neapel, Württemberg, Hessrn-Darmstadt.

Baden, Oldenburg, Spanien. Rutstand, Schweden. Holland), wo seitdem

ähnliche Instituta ins Laben traten. Der Umfang der Zeitschrift iat

aaf 30 bia 36 Bogen Uuarto im Jahr* bimessen und ihre t|ie>iellen

Rubriken sind folgende: I) Veröffentlichung des neuesten statistischen

Stolfs aus dem Preussischen Stiat und di-stan eimelnea Theilen uns)

gwar, so weit solcher vorhanden . über das Laad, die Bevölkerung, dl«

Wohaplätse . die materiellen Hilfsquellen , die sittlichen und geistigen

KulturrcrbsUaisse, die Staats- uad Gemeinde-Verwaltung, die Fiuansen

a. a. w.; S) Besprechung einaelner wichtiger, das Interesse der Gegenwart
h«rtibrcnder sUitlstischer und sUatawirthscbaftlicber Fragen: :i) Ver-

flrichecde Statistik, d. h. Vergleichung der tlaatswirthachaftlichcn Zu-
stande l'reusseaa und «einer .Gebielsthcile unter sieb selbst, wie auch
Vergleichung Preussiseher Zustände mit den entsprechenden anderer

Lander : 4) Repertorium für die statistische und »Uatswirtbstbaftliche

Literatur. Was apeiiell die ersten Nummern anlangt, so enthalten tia

gleichsam als Kinleitung eine Zusammenstellung ton Aktenstücken be-

inglich auf die Errichtung des Statistischen Bureau's; ferner mehrere

•ehr werthtoile Arbeiten aus dem Bereich der Bevölkenings-Statistik

Preussens, nämlich Uber das Anwachsen der Betülkeraag im Preuaai-

•eben Staate aeit 181s. Uber die Sprachrerachicdenbellen las* Bewohner
des Preussischen Staates (ein Aufsatf , der in seinen Hsuptre-ultaten

beraita ilafNatiM Verbreitung und Anerkennung gefunden hat) und
(her Aus- aad Einwanderungen im Preuasisahen Staate: sodann einige

AufsäUe tolkswirtbschaftlicLen Inhaltes, so mehrere Artikel Uber Aeker-

aad Häuserbau und den Grandkredit, über die (iewerbthätigkeit nach
der «»genannten ,,'iewcrbotabelle" in dem neuesten Bande der „Tabellen

nnd amtlichen Nachrichten Uber den Preussischen Staat" und Uber

den Hopfenhau in l'reussen ; endlich einen interesaanten Aufsata Uber

dl* Organisation der amtlichen Statistik mit besonderer Besiehung auf

Preuiaen. —
1. Von den drei neuesten Blattern der Preusaisctien GrneralsUbs-

karte umfassen die beiden an einander stossouden, nach den Aufnahmen
Ton Ihm; und 1857 geaeichneten Sektionen SHH und 300 liauptsächlich

Weimarisrbea und Meiningisrhet Gebiet Im Südwesten des Tbtrinierr

Waldes. Entere (50* SO' bis M* 44' X. Br. und ii° tll bis itit*

Ostl. L. ton Perm) stellt die Umgegend ton Geisa aad Kalten-Nord-

beim bie nur Bayerische« Grenic bei Tnnn aad Fladungen dar mit

den Weimarischen Enklaven Zillbach und Ottheim nnd dem Zipfel des

Meininger Landes tun Blrasberg Über Katsa bia Hermaaasfeld, letatrre

(fto* IV bis So* 30' N. Br. aad S8* bia »»* SO' tWtl. L.) die Um-
gehungen ton Hildburghausen, Reimhild. Holdburg and Ummerstadt bia

•ur Bajtcnacben Urenie bei MelricbaUdt , Königshofen und Seaaiach.

nebst dem westlichsten Tbeil des Koburger Gebiete« mit Roda V Dt«
Sektion S7*J umfssst das Thüringer Land «wischea Wrimar , Erfurt.

I Remda and Plauen [SO' 4V bi« Sl* N. Br. aad W 30' bia ?9*

»)stl L), «cbliesst «ich also der schon früher erscbitnenen Se ti*n Il-

menau nordlich an. Dieses Blatt bekundet einen wesentlich. n Fort-

•ehritt in der Ausführung der karte, denn es ist in kupfer g *tocheu

und hat dadurch weit mehr Schärfe uad Deutlichkeit, uberbiupl cm
Tie; hesaeres Aussehen bekommen eis die friheren Sektionen : sich sind

Hohensabien ungleich häufiger eingetragen. Wir begrussen dien Sektion

nls ein höchst erfreuliches Ereigniae im kartenwesen des Prerssiscbea

Generalstabea. —
3 Von der tierblatterigi n karte der l'mgegend von Darmttadt,

die wir in torigen Jahrgange der „Geogr. Mltth" (Heft IV. S. 1H4)

rthanend erwähnten, ist kurilict auch die nord-.tlith» Sektion Messel,

aufgenommen to« Ober-Lieutenant t. Hessen and litbogrspUirt ton

C. kling, erschienen und somit liegt nunmehr die karte tolistän iig tor.]

Asien.

1 Prnf. Karl r. Itaumrr; /Wj.fioo. 4. ttf/l Leip-'i. F. A.
/;•••'•.•. •. / JÜJ einer A«> •.

V. y, uTe Tehihalelirp : Arie Minnirr. lßeirriptiou phjfei*
t
ur, Met'

titfi/fue et flrri'ie'.iijc/.yHe de rette ewitrt'e. 3* itorfie. /iufcin.yt.e, / .1- //.

t'nru. tiide, Jtttiö. Mit rinem Atlat.

3. Onomander : Ailee und -Veues onj dm I.itmlrrn de* Ottnu.

Bd. III. WUm llliail Ilambnrg. f'erthe,-Beeerr .1 .Manie, 18G0.
4. rV.en de f<nitil- Marlin: Klttdr »ur la Gr'iyrapJkie et te* /Hl-

jnäalion* primilirr* du Xvrd-vttert de T hui* iVnyrr» lee Ai/sines rV-

atsyuee. frirfdet d~un n/^rni de Iftat aetvel drt e"tudet tue rhule
ancienne 1'orie IMA

5. Coimtl StiL' • Tratte af Indian C'liaraeter. A Lerix re drii-

rereef at a aiecoieci af the liin/al AeiaUe Sortrty ai thr Jfjt* .4c.es/

1859. Umdnn, Ilarriton. IH'tS.

ti. ( 'sinne/ Syke* : The paet. j>mrnt and jw+yrctirr Knau-
cial t 'ofisittüan of Britith Indta. ( Journal of the Statist. Society of

London, Iterembrr

7. Returue of Ihr Import and Erport Trade, rarrtrd on under

forrign tlage , at the Port of Shanahae. für the «reor JS.'.S. Puhii-

thed by trrdrr of Hie Exceilmry the Superintendent of f'iM/rmti ai

Shanghae. Printrd by A. II. dr Varralhv.

H. Horn Paget: Bibliographie Japonaitt ou Caialogur dei ourra-

gtt relatift au Japan fiti mit M publiet depuit U X "• tietlf jtitou'a

not jourt. Porie. B. huprat. Is59.
9. Wilhelm Heine: Japan und eWite Bewohner. Oetrhiehtliehe

Bnckblicke und ethnographv*'he S- tnUrrungen ron Land und Leuten.

Leipzig, Herrn. CottriuMt, 1IS60.

10 l>r. Leopold r. Sehrenel: Briten und Eortcltuugen im
Amur- /^t itcie, in den Jahren bit ]S.\€ im Auftrag der Katterl.

Akademie drr Wittentrhafirn rat .Vf. Petersburg ausgeführt und in

Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben. Bd. /, Liefe-

rung 'J : I Y-yr* det ,4niur- Landet. Mit 7 kotorirteu Tafeln. Sl. Per.

terthurg IStiO.

II. B. Maarl-: Ileitr noj-h dem .Itwir, auigrfahrt auf Anord-

nung der Sibirischen Abtheilung der Kaiserl. Butt. Grogr. Oeseil-

sehaft im J. 18iX Mit einem Atlas. St. Petersburg IHH9. (In Hu:
nscher Sprache.

[\. Seit der im J. 1850 erschienenen dritten Auflage von k. r. Räu-
mers bekannten Werk Uber Palästina Ist die künde dieses Lande«

durch eine namhafte Ansaht ausserordentlich wichtiger Arbeiten geför-

dert worden, denn seit jener Zeit wurd'ii unter Anderem Robinson'«

nnd Ell Smith s Neue biblische Fortchuligen , Lynch's Report of the

D. 8. Expedition, C. Ritter'» Palästina. Dr. TobleV« uhlreirhe Schrif-

ten, Porter's Fit« t-ears in Dnmaetus , V»n de Velde'« Arbeiten publi-

cirt. Die diesjährige Auflage des r. Raumer'achen Werkes hat daher

durch Benulaung dieser grossen Monge neuen Stoffes wesentliche Er-

weiterungen und Berichtigungen gegen die früheren erfahren. Dl«
höchst interessanten Forschungen tiraham's und namentlich Wetaatela'a

Im Osten des Djebel Hauran konnten «war im Teste noch nicht mit
verarbeitet werden, dagegen sind sie auf der beigegebenen karte (k t. Reu-
mer's Karte von Palästina, Stieler'. Hand-Atlas Nr. tSb, neue Ausgabe)

nach der ton Dr. Kiepert ia *Weta»teia's Reise gneielineti s nieder-

gelegt. Ausser dieser Erweiterung hat Herrn. Berghaut bei der neuen
Ausgabe der genannten Kurte nach Van d» Velde'» Arbeiten eine «ehr

anschauliche und möglichst korrekte Übersicht der Hilhenterhältnisse

mit Anwendung verschiedener Farben für die Kuttcncbrnen ron o bi«

500 Fuss, die Depression des Jordan-Gebiolea ton 0 bis — li3t F.,
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die Pleteeuländer toi »00 bii 3000 Ku-s und di« Gebirgalinder
Soor. Fuss ge»cb-n , so wie zahlreich« Berichtigungen, baupt-ächlich

Bich Van de Velde nad Seelze», angebracht ; auch bat dai

durch da« veränderte Arrangement in der Stellung d«r

Hauptkarte «in gefälligere« Aueaebeu bekommen. —
2. Den beiden ersten, di« physisch« Geographie, Klimatologi« und

Zoologie von Kloin-Asian behandelnden, Abtheilungen de» grossen Tschi-

aatMh«C»cbcn Werke» «ind im vorige« Jahre iwei Baad« der b»U-
alweben Abtheilung gefolgt, dar erste Versuch einer Flora tun gas*

KJeia-Aeiaa nebst Armenien nnd Kurdistan bi» nun GAktschai- und
Unrmia-Set im Osten und bi» Moisl und Niaib im Süden, dem öst-

lichen Ufer dea Schwanen Uhim, dem nördlichen Ufer dea Bosporus

ud Marraora-Meere» und den Inaein dea Griechischen Archipels. Über
tiaielnr Theil» die*« Gabietea hatte man bereit« vortreffliche bota-

nische Arbeiten ren Sibthorpe, Aucber-Kloy und Moutbret, Jan bort,

Gristbuch. Kotachy, Boiacier, lieldrekb, Koch. Waper, Clementi, Ba-

Uaea, Hart da Pavillon nnd Anderen, hier begegnen vir aber zuerst

eiaer vollständigen Aufzählung aller bia jetxt in der ganaen Ausdehnung
jeaea Gebiete* beobachteten Phanerogaenen und Kryptogamea. Sie ent-

hält 6803 Specie«, die sieh in 131 Ordnungen nnd 8« 7 Gattungen ver-

theileu, eine »ehr bedeutende Zahl, da gana Europa nur etwa 9000 Spe-

etea besitzt, lierr t. TschihetschetY aelbat sammelte auf »einen viel-

fachen Reisen in Klein-Alien etwa 450(1 Speeles, worunter 71 neue

(dabei ein neae* Genna,: Tehihatchewia}, «eine Forschungen waren aber

gana vorzugsweise auf die geographische Verbreitung der Pftanaen ge-

ruhtet und an liegt auch ein Hauptwertli »eine* Werke» in den «ahl-

reichen , mit groaaer Sorgfalt zusammengestellten, Angaben Uber die

beobachteten StandSrter, wogegen Diagnosen nur bei 19* Speele» ge-

geben lind, nämlich bei 51 neuen, Ton Piscber, Bnissier und Fenzl

bestimmten und beschriebenen, Arten und bei wichen , deren Diagnose,

in seltenen oder aehwer lugänglichen Schriften versteckt, wenig bekannt

geworden iat. Von den neuen 8peciea lind 48 auf eben »o Tie) Tafeln

dea ingehörigen , vorzüglich ausgestatteten, Atlaa abgebildet , TafeJ 4t
desselben »teilt dagegen die berthroten Platanen Gottfried'a von Bouillon

h Bojnkdere dar nach einer Zeichnung von Lauren«, dem Begleiter

dea unglücklichen Hommaire de Hell. Die Folgerungen , die »ich in

bezog auf die Pflanzengeographi« aue dem hier gesammelten Material

ergeben, werden fn dem dritten Bande der botaniaehen Abtheilung er-

örtert werden , welcher auaaerdem eine botanUehe Karte ton Klein-

Aeien, einen ausführlichen Index der in den beiden torliegenden Binden
aufgezählten Arten nnd Synonymen und einen Anbang Ober die bia

dahin neu hinaugekommenen botanii : h*-- n Befunde nmfaeean aoll. Bevor

jedoch Herr v. Tachihatacbrtf an die Auaarbeitung diese» drittem, voreua-

aichtüeh wichtigsten, Tbeilee geht, will er eine neue, seine siebente,

Reise durch Klein-Asien unternehmen. — Ea mag hierbei erwähnt werden,

dchnete und ungemein tleiaaige Verfasser auch eine

i Broschüre (». „Geoerr. Mitth." 1860, Heft VIII, 8. 314,

Anmerkung) unter dem Titel: „Nouvslle Phase de laQuestion d'Orient.

Paria, E. Dentu, 1860", veröffentlicht hat. Er bespricht darin den

neuen Auabruch dea mohammedanischen Fanatismus in Syrien und die

Maa-arsgeln, welche die Europäischen MSehU
im Orient ergreifen aollten. —

3. Der Verfasser schildert in diesem dritten

niaae und Beobachtungen m Konstantlnopet, »eine Rückfahrt nach Smyrna

md »einen (weiten Aufenthalt daselbst, so wie eine an Missge*cbirk

and Abenteuern ungewöhnlich reiche Kniet- ton dem letzteren Ort Uber

Epheau». Tireh, Demiseh, den Tmolus (Bot dagb), Karde», Knlab, Tak-

mak, l'aehak , Ghiediz. Teehawdere (Aeaani), Kutabia, Kasa-Ejub, Dc-

laach. Aincngol und Hmeaa nach Geralik. Wie in den beiden ernten

Bänden (*. „Geogr. Mitth." 1851», S. »74, Nr. 8) weiss der hochgebil-

det« und belesene Reisende, bekanntlich Prinz Friedrich Chr. K. A. ton

Holatein-H«nd«rburg-Angustenburg(N'oer), lehrreich» Betrachtungen über

rickelung und gegenwärtige Zustünde der berührten

Linder und Orte auf da» Anziehendste in die lebendige Schilderung

seiner persönlichen Erlebnis«« au verweben, so daas »«in Work eben

sowohl die angenehmste Unterhaltung als höheren wissenschaftlichen

Genuas) gewährt. Mehrer» Kapitel sind der Geschichte loniens und
vergleichenden Betrachtungen Uber Herodot und Thucydides, so wie

einer gedrängten Darstellung der frühesten Berührungen und Kampfe
zwischen Morgen- und Abendland gewidmet. —

4. üaa vorliegende, JfiO halten starke. Memoire wurde bereit« im

Jahre 1B55 mit dem Preise gekrönt, den die Akademie dar Wissen-

aehATten in Paris seit 184» für die qurUenmäwige Wiederherstellung

der Geographie Indien» vor drr rnuhnmmedanischen Eroberung aua-

ging daher den vor Jahresfrist von ni

ten (a. „Geogr. Mitth." 1849, 8. 442, Nr. 1 u. z),

alte Geographie Indiens bezüglichen, Werken dea gelehrten Verfassers

voraua und bildet auch seinem Inhalt nach des Anfang der von dem-
selben beabsichtigten Serie von Schriften Uber jenen Gegenstand- in

ihm werden di« geographischen und ethnographjechen Nachweis« er-

örtert, welche In den Hymnen de* Veda, den ältesten Sansknt-Schrif-

ten, enthalten aind uad sich auf den nordwestlichen Theil Indiene »wi-

schen Indus und oberem Gangea bezieben. Ohne auf dieses schwierige,

aber für Ethnographie und Geschieht« äusserst fruchtbare Feld dar
Untersuchungen naher eingeben an können, machen wir nur darauf auf-

merksam, dau der berühmt« Verfasser auf ähnliche Art alle Perioden

der alten Geographie Indiens bia zur Eroberung dieses Landes durch
die Muhammedaner nach den einzelnen Gruppen von Oaellsehriften au

bearbeiten gedenkt , wie er denn bereits die Griechischen und Lstei-

tischen , zum Theil auch die Chinesischen Schriftsteller au diesem

Zweck auagebeutet hat. Jede Periode aoll in einem Memoire abgehan-

delt werden , welche« die allgemeinen Resultat« und charakteristischen

Züge enthalten wird, während alle einzelnen Facta und die topogra-

phische Nomenklatur in alphabetischer Ordnung besonderen Publikatio-

nen vorbehalten bleiben ; auch verspricht der Verf. noch weitere karten-

beilegen, so da*« wir in der That einem grnssartigen , überaus lehrrei-

chen Werke, wenn auch erst in längerer Zeit, entgegensehen dürfen. —
5. und 6. In dar Absicht, dir üble Meinnng des Englischen Pu-

blikum» von den Eingebomeu Indiens, die sich seit dem lrtsten Auf-

etende derselben natürlich bedeutend verschlimmert hat, zu mildern

und ein gerechtere« l'rthcil anzubahnen, erinnert Oberat Syke» in einem
Vortrag vor der König!. Asiatischen Gesellschaft an die vielen guten

Eigenschaften, welche die Indier neben ihren Fehlern nnd Sehwachen
besitzen. Nachdem er die gewohnliche Ansicht von ihrem starren Fest-

halten an althergebrachten Sitten, Einrichtungen und KeliKionsansrhauuo-

gen durch mehrfache Beweise vom Gegeiitheil widerlegt hat . führt er

sahireiche «peziell« Beispielo von Religiosith't, Ehrgefühl. Selbstaufopfe-

rung uad Treue, persönlicher Anhänglichkeit, Dankbarkeit, Menschlich*

keite- und MildÜiatlgkeitssinn , Sorge für Eltem und Verwandte unter

den Indiern ans älterer und neuester Zeit, zum Theil aue seiner eige-

nen Erfahrung, an. Dieser an sprechenden C'haniktcrzllgcn reiche Ehren-
krans , von einem Manne wie L'ulouel Syke», dem gründlichen Kenner
Indiens, gcilocht«n, ist oben so anziehend als belehrend nnd ehrt den
Verfasser nicht minder als die lädier. — Wir nehmen Gelegenheit,

hier zugleich auf die klare Darlegung der Indischen Finanz-Verhältnisse

in einem Vortrag des Oberst Sykes vor der Statistischen Gesellschaft

zu London aufmerksam zu machen; diese Darlegung ist am besten ge-

eignet, eine richtige Einsicht in die so viel und auf *o verschiedene

Weis« besprochene wichtige Frage zu gewähren. —
7. Die deUillirten Tabellen über den Schiffsverkehr und Handel

ton Shanghai in den beiden Semestern des Jahres 1859 weisen nach,

das« während diese« Jahre« Waarcn für l5.124.Ax0 Pfd. Sterling in

den Hafen von Shanghai eingeführt und für 18.330.055 Pfd. Sterling

ausgeführt wurden. Die Ausfuhr an Seide betrug 76.651 Ballen ün
Werth von 7.801.788 Pfd. Sterl. , di« an Thec 55.8*8.781 Pfund im
Werth von 8.705.004 Pfd. Sterl. Zahl und Tonnengebalt I) der an-

gekommenen und S) der abgegangenen Schilfe waren

:

Am
1) :m> v. l»S.K«5 T. III

») 817 v. latÄSM , Iii!

SiLtmne 1

:».Z»:l T. 1*3 r. «I 4lhl T. 31? von U«M '

7I..174 ,. IV. v r.»>K"( „ Ml von ItülS

«Ii Y"t> Ü>7.|i»/l TiHMiru. — t) DX< ><•!> »>«7n»i Tonnen —

8. Seil einer Reihe von Jahren mit einem grösseren Werk über

Japan beschäftigt, das vier Bände umfassen und in den nächsten Jahren

erscheinen soll, veröffentlicht Herr Pages als erste Fniebt seiner hierauf

bezüglichen Studien eine Liste der Werke, Schriften und Karten, die

seit Marco Foto hie zum Jahre 1859 über Japan publicirt «orden zind.

Der Kztnlog umfasst Ol* Nummern, wobei verschiedene Ausgaben eines

Werkes nicht besonders geaahlt und die einschlägigen SchrilUn in Jour-

nalen und Sammelwerken nnter der betreffen den Nummer de» Journale

u. a. w. zusaromengef-sst sind. Lässt schon die*» Zahl auf »eine Reich-

haltigkeit schlieaaen, so zeigt sich bei näherer Einsicht und Verglei-

chung eine »ehr anerkennrnswerthe Vollständigkeit, die nur durch eifrige«

Nachsuchen und mit HUlfe zahlreicher Gelehrten, wie namentlich der

Konservatoren von Bibliotheken und der Vorsteher von Missionen, au

erzielen war. Das Verzeichnis» , da» chronologisch geordnet und mit

einem alphabetischen Index versehen ist. wird daher allen denen, die

gründlichere Studien über Japan machen wollen, ausserordentlich au

Statten kommen. Nicht um au mäkeln, sondern um dem in der Vor-

rede ausgesprochenen Wunsch de« Verfasser» nachzukommen und seinem

Werke zu nützen, erwähnen wir einige, uns gerade beifallend«, Auaiaa-
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4* Literatur.

sur-gen. Wir »enniues »or AU»« die Englischen Seekarten and Pilot«

über Japan, sodann «an* du Durthaehon Deutscher und Russischer

Zeitschriften , in denen tick so «nacher siebt unwichtige Beitrag

benadal, wuascb«B«w«rth gewesen, endlich neanea wir noch einige »in-

ielne Schriften, die d»r Vollständigkeit wegen mit aufgeführt sein

•••:.;< r. Karl Kr. Naumann , „Uu Reich Japan nnd aaiae Stellung ia

dar wutAstliehen Waltbtwrfnng" . 1857; — Au (Jraye Arbeit aber

dia Flora daa nördlichen TbeUa roa Japan: — 1*. ZwebtkoB*, ..llaiik-

vUrdigkeiten aiara Chinesen über Naaguaki" ia das „Arbeiten dar

Russischen Gesandtschaft au Peking". Bd. 1: Capt. Koot«, „Visit ts

Simoda aad Hahodidi 10 Japaa" lsil im „Journal of Ika Shanghai

Liier.n and Scientific Social?". Na. I, June JMS; — Dr. Williaaia,

„Lecture oa Japan", und Dr. Pompe ran Meerdenoort, ..Ol tbf »tadjr

of tka natural wieacee in Japaa", beide ia* .Journal of the North-

China Braach of Uia R. Aautic Society", No. 11, May IHM, Aoa

Daaaater Zelt wiraa kaupuächlicb nachjutregen : ..Sberard Osbora,

,,A Cratae in Japaaaae Walers": Olipbant, „Narratiaa of Lord Elgin'i

Mission to C hina antl Japan' .
VY. Heine'a .Japan und eeine Bewohner";

auch dar treffliche, die Oeechlckte der Vertragsabschlüsse iwaschea

Japan und daa Vereinigten Stuten. Kuaaland, Holland, England, Krunk-

raick bekaadrlade aad manche wenig bekannte Detail» enthaltende Auf-

aati K Kr. Neamaaa» .Japan aad aaia Eintritt In die Völkerbewc-

(nag" in Heft 14 toi „Cnsere Zeit, Jahrbuch «um koaiaraatioaa-

Leilkoo". — Dia «uaächat iu erwartenden ferneren Schriften Horn
PigeY sind laut ausgegebenem l'roapacta» »ia Japaaiach-Knuuüaiaabaa

Wörterbuch, narh dam 160S xu Naagaaaki «• druckten und toi Jeeaiun-

Missionären Tcrfauten Japanisch* Portagiesisehan Lexikon, ao wie eine

Prantöaiache Bearbeitung der Japanischen Oranmatik ton Donkar Cur-

tius und Dr. Holfmsnn. —
9. Die hart Tor Abgang der Prenaatschea Expedition nach Japan

beendete Schrift Haina » aber jenes Reich bildet gleichsam dia Einlei-

tung in seinen beiden griieeerea Werben „Reise aas dia Erde nick

Japaa" aad „Expedition in dia Sasel »ob China, Japaa und Ockatek

unter Ringgold nnd Rodger»'' , denn wahrend diese den Hergang bei

der WiedererStTaang Japans durch dis Aaacrikaaer und deren nächste

Kolgen schildern, rinden wir in dem iorli»gi-nd»n Bach eins historische

Zusammenstellung aber die froheres iletiebungen der Saeasicht« au

dam Oat-Asiatlscbsn Iaselrc-ich. 8a sind kuriere und länger», meiet

wörtliche Ansinge aus eiaigan der wichtigsten Reiseberichte , aa aaa

denen tob Marc« Pola, Pinto. Kampfer, Titaiagb, Golowaia a. s. « .

mit biographischen Noliscn und verbindendem rrkUrendea Trat.

Hierdurch wird allen denen, welches Gelegenheit oder Zeit iura Stu-

dium der Originalscarirtea maagelt , eia letebtas Mittat Ia die Ha&d
grgrban. »ich in der Geschichte Japaas an oriaatlrra und die Klgeu-

thumlirhkeiten jener Roisandan und ihrer Werke kennen au lernen,

mehr darf man ton dem Bache licht erwarten, »inen Wissenschaft!» bca

Werth kaiB und will »« nicht beanspruchen. —
10. Kaacher. als wir >a hoffen gewagt, ist auf die «rate Lieferung

roti L v. 8chrrncfc's „ReiaeB aad Forschungen im Amar- Lande

(e. „GaatT. Mitth." IS«0. Heft V, 8. 10«, Nr. 5) die »weite gefolgt,

ein Quartband aaa SSO Seiten. Sie enthält der Hauptsachs aacb die

Beschreibung tob 190 Vogel-Arten, welch» von L. ». Srhreseh und
»um Tbril auch Ton R. VI sack im Amar-Lande beobachtet wurden und

unter denen sieb nur Ein« neae Speeles, Saliearla (Calamodyla) Maackii,

Sehrenck, beiludet. Auch hier sind wie bei den Siueethisrrn die Fund-

orte aad, wena möglich, die Verkreltaagabesirke sorgfaltig angegeben

und bilang laterseeante Notisea Bb»r Sitten und Anschauungen dar

Eiaarebornen. die sich auf die Vi>g»l ihraa Lindas beaiekaa, eingestreut.

In daa ..Schlusafobrsnufaa" am End» da» Baad«» werden aunaehst dis

aon Sckreurk und Msack nicht bemerkten, Ton Pallas dagegen für Dsu-

rlea namhaft gema-hter. «<! Arten aufgrfabrt, Ton deaea 11 wahr-

«cheisllch auch dam Amar-Laadc nicht fehlen ; ferner werden noch wei-

tere 6A Arten genannt, die swar bisher in keinem Theile de» Gehietea

BMhasfclal Warden, deren, wenn auch nur periodische». Vorkommen da-

selbst abar aus desa Grand angenommen werden kann, weil man sii

sowohl in Ost-Sibirien, am Slauowol-Oebirg», am Ochottkischen Maar
aad bis nach Kamtschatka, als auch in Chiaa und Japan angatrotTea

hat oder weil aie quer durah die gante Alte Watt Tcrbreitct oder aaa
den Kutten Kamtschatka'! , dar Kurilen und au» dem Ochotskascken

aad Japanischen Meere bekannt sind und daher mit Wahrscheinlichkeit

auf Sachalin lertnulhat werdia Ulanen. Ia dar aaa folgenden Chnrak-
tartstik der Vogelfauaa daa Amur-Landes wird dargrthaa, das» der bei

weitem überwiegende Theil daraelben aaa Enropliach-Sibiriachaa Kormea

besteht . du« sich iber daau solch» Arten ge»ellan. da» uscl

herigen Erfahrungen auaachliaaslich dem Süden Bad SidoateB

Welt (China. Japan, dam Uimalaya. Uet-lndieti, den Philip],

lakkea. Suada-Inseln . ja sogar Neu- Holland) aagehöran.

mischuag dieser Formen unter die allbekaaatea Europäische«
riechen ist es, welche der Fauns de» Amar-LaBdee »ia cigeBt

tob dam Sibirisches abstechaadaa Oepriga giebt: es komm
dort nar etwa Vi.. Süd- Asiatische Vogel-Arten auf Via Nord-
oder Earopauscb-Sibarisch». Besonders bemerkenswerth ist

kommen ton Zoeterupa chloronotus, der im Amur-Land eil

dam südlichen Asien und loraligUrh Nea-Holland eigealhümltcl

repriseatirt , und «oa Pericrocota» cinerea», der einer Gm
hört, dl« aanal nar Bewohner dar Tropen «ablt, und in ihr c

in nördlichere Breiten Tordringeade Art abgiebt. Kerner tt

wie unter den Stagetbiaren, ao auch unter den Vögeln einig

dia im Westen der Allen Welt bia in daa endliche Buropa re.

Sibirien abar gans fehlen und erst im Amur-Laad» wieder
wie Columba riaoria , t'iconia alba , Ardea alba . .icceator alp

craaa. Obwohl alle dkeee aiidlacberea Forniea »oraugawels.

sadlirhcn Theil des Amur-Lindes charakteristisch »ind. »a dri

manche im Thal de» Haaptslroai» weit aach Norden cor;

Nlkoiajewak traf L. ». Scar»ack Embcrasa personal» und
cinereo-alba an, bis ia die Nahe der Amur-Mündung koaa

galericulata and Termuthlich auch Ardea itreacew» aar. nach
dungalauf» dea Strom» iwixbeB Mariiask aad Ntkoiijawsh l

Caprimalfua Jataka und Salicaria Aedon sehen u. a. w. ; i

aufwärt» kann man »inig» bi» »am oberen Lauf desselben, se

gaa Jotaka, andere bis nach Damian »erfolgen , wie Salica

und Pastor sturninus. Nach der allgesueinea Charakteristik t

fauna dea Amur- Landes werden in den „Scbltuefnlgernagen'

Balaea Abschaltla de» Maleren nach den ihnen ronugiwe
Ihilmlichrn Arten unterschieden . sodann das morphologisch»

dar Speele». Ihr« klimitiachrn V erindernagen betrachtet, d
Tög«l tan den Zutrög«ln abgesondert und die Zagxeitra de»

iusanimengeslellt. Dabei laigt »ich die überraschende Thataa
das am > Breitengrad« nArdiither als dl» Amar-Mladang gel

katsk sein« Zug»*fel tlemticb um dieselbe Zeit , ja all so

früher als Nikolajavek erhalt, was jedoch «ia« genügende Erl

d*a groaeea, wibrtad daa WiBtera im Küstenland» «ich aa

Schaaeanaa»»B aad d»m sehr »päten Eintritt da» Frühling» 4
nndrn scheint. Schliesslich wird noch dia ebenfalls sehr »pal.

einiger Vögel im Amur- Laad angeführt and eine Krklänuai

7 kolorirtea Tafeln beigegebeaea Abbildungen hiaiagefagt. —
II. Neben den Arbeiten »on L. t. Srbrrnck and C. J. M

nimmt daa «eboa Im J . I BA) publicirte. uava aber erst ktiralich i

gewnrdaae Werk Ton Richard Maack seinem L'mfana; wie aeia

tuag nach ia der Litaratar Uber daa Amar-Land einen rttbmli

ein. Maack, ala Lehrar dar NatargaarhlchU ta lrkutek lebe»

bakaantUeh im J. raa dar dartigea Geographiachea G
sach dem Amar gesandt, usn naturw issenschafllicbe Uatar
aaauatellen, und so war er einer dar Erataa, di« «iaea Bl

KatarbeschalTeBheit dea neu «röffneteB liebietaa w«rfea konn
Werk aerfllll ia iwel Abtheilungi-n, einen Iber 300 Unart -S,

kan Reiaabericbt nnd einen wlsaenacbaftlicben Theil mit eis«

«tischen Beschreibung dea Aaunr-Tbalea (5! Seiten), der ejete

tum Thtil tob Ruprecht, Ueratfeld und «äderen Fachgelak

g«aomm»n»n Bearbeitung der batnaiaehea und ioologiscb.ru Sa
(MS 88.) aad auam Vokabular der Tungusi*chen Sprachen am .

Frontitpice ist dam W«rk« du Portrait das Urafaa Murawje*
des BegThnder» der Ruaaiacben Herrschaft am Amar, rorgehefti

dem gehört aber ia ihm ata grauer «rheiaer Alisa «aa 17 I

heben Aniicbtan, i! Tafeln mit othnographiathaa AbbUdaaureaL, I

aneb Portrait» tob Eingrbornen, 10 Tafeln mit botanisches Zc.

einer Karte d«> Amar mit pttan«eBgaographi««b«B Angabra ,

gaoetiseben Karte desselben, einem Plan »cm Aigan oder Sa,

hoto« and einem Pias du alten Albuin mit dam geairnab«

ChiBMiscben Lager. Die Tafeln «lad fut alle TortratTlich

und grltsttentheils höchst luiunöa auf CMiinesiaehem Papier
ao daaa sich dieser Atlas neben seinem grossen Wissenschaft

terrsu auch als Prachtwerk in Walteren Kreises empttehli

entspricht dieser laiarieVa Ausstattung der Text ta so fern I

als er ateiat ohn« allgemoiatra wiiaanachiftlicba Aaachiuuag t

gesebriebea ist.)
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Über die physikalische Geographie der arktischen Region.

Nach Otto Toreil.

Als vor einigen Jahren die arktischen Expeditionen

zur Aufsuchung Franklin'» vereitelter wurden und end-

lich durch McClintoek's glänzende Fahrt neue sichere Be-

weise von dem Untergang der Vermieten nach Europa

kamen, hörte man hie und da die Befürchtung äussern,

man werde sich wohl nunmehr auf längere Zeit hinaus

mit den bis jetzt errungenen Kenntnissen von der Polar-

welt begnügen müssen. Aber es zeigt sich auch hierbei

wieder, dass in unserer Zeit eine einmal begonnene Reihe

von Untersuchungen nicht leicht abgebrochen wird, selbst

wenn die spezielle Veranlassung, welche die erste Anregung

gab, nicht länger fortwirkt Franklin'» Schicksal ist auf-

geklärt, über dos »einer Gefährten kann kaum noch ein

Zweifel bestehen, aber man lernte während der langen Reihe

von Expeditionen, welche zu diesem Ziele führten, den

unabsehbaren Werth arktischer Forschungen für die Physik

der Erde wie für alle naturwissenschaftlichen Disciplinen

kenneu und schätzen '), an die Stelle des personlichen In-

teresse trat mehr und mehr das wissenschaftliche und ge-

rade jetzt scheint man weniger als je an ein Aufgeben

jener Forschungen zu denken.

Von Amerika allein sind im vergangenen Jahre nicht

weniger als drei wissenschaftliche Fahrten in die Oewäeser

des Eismeeres begonnen worden a
) und darunter ist die

des Dr. Hajes direkt auf die Erreichung des Nordpol«

gerichtet; M-Clintock hat die Tiefe des Meeres zwischen

Schottland und Grönland und die Beschaffenheit seines

Grundes untersucht; Captain Snow betreibt die Ausrüstung

einer neuen Expedition nach dem Schauplatz von Frank-

lin'» Untergang 1
), und damit auch die südliche Polarzone

nicht vergessen werde, fordert Maury's gewichtige Stimme

zu fortgesetzten Forschungen daselbst auf). So darf man

also mit Grund schon in nächster Zeit auf eino reicho

Vermehrung de» Beobachtungsmateriales über dio arktischen

Gegenden rechnen, insbesondere hoffen wir noch in dem

gegenwärtigen Jahrgange der „Geogr. Mittheilungcu" man-

ches Neue aus jenen so überaus interessanten Regionen

') Vergl. unhr Asdiirtin „Geogr. MittU." 18«0. S. 443.

i) 8. ..«ieojr. MitlU." l»6l>, SS. 442 and 486.

S. »bwids, S. ii>7.

') 8. *b«nds. 9. 487.

«gr. Mittb.ilung«. ISO! , H*fl II.

berichten zu können; zuvor aber sei uns gestattet, auf

eine Arbeit des Schwedischen Naturforschers Otto Torell

zurückzukommen, die, wie es scheint, bis jetzt wenig Ver-

breitung fand und doch vorzüglich geeignet ist, das Inter-

esse an arktischen Forschungen neu zu beleben und in

den wichtigsten damit verbundenen Fragen zu orientiren.

Otto Torell besuchte bekanntlich im Sommer 1857 Is-

land und im folgenden Jahre zugleich mit Dr. Norden-

skiöld und Quennerstcdt die Westküste von Spitzbergen,

die er in den Monaten Juli und August vom Horn-Sund

im Süden bis zur Amsterdam- Insel im Norden unter-

suchte '). Bald nach seiner Rückkehr schrieb er in Schwe-

discher Sprache eine akademische Abhandlung unter dem

Titel: „Beitrag zur Mollusken-Fauna Spitzbergens nebst

einer allgemeinen Übersicht der Naturverhältnisse und frü-

heren Ausdehnung der arktischen Region. Akademische

Abhandlung, welche mit Erlaubniss der hochberühmten

philosophischen Fakultät in Lund öffentlich vertheidigt

werden wird im Auditorium Nr. 1 Sonnabend den 30. April

1859 durch O. Torell, Mag. phil., Caud. med. Stockholm

1859." Nur den kleineren Theil dieses Werkeheng (SS. 121

bis 154) füllt die Beschreibung der auf Spitzbergen ge-

sammelten fossilen und lebenden Mollusken, der weit grös-

sere (SS. 5 bis 118) beschäftigt sich mit allgemeineren, auf

die ganze Polarzonc bezüglichen Fragen, wenn gleich auch

hierbei die Mollusken als Beweismittel für eine frühere grös-

sere Ausdehnung des Polarklima's eine wichtige Rolle spielen.

Der Verfasser beschränkt sich nicht auf seine eigenen Beob-

achtungen, die er bei einer zweiten Reise nach Spitzbergen

in dem bevorstehenden Sommer zu von' ollständigen

denkt, sondern giebt mit deissiger Benutzung der ein-

sohläglichen Literatur gleichsam ein Rcsuna' des bisher

Gewonnenen. Da Manches hiervon, namentlich was die

Meeresströmungen und die Erscheinungen der Gletschcrwelt

betrifft, in Deutschland als bekannt vorausgesetzt werden

darf und auch in den „Geogr. Mittheilungen" öfters berührt

worden ist, so begnügen wir uns mit der Übersetzung ei-

niger Haupt-Abschnitte, indem wir aus

das Wichtigste

'} S. ,.i;.-..
K r. MiUJi. S. ISS.
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Über die physikalische Geographie der arktischen Hegion.

Die Abhandlung beginnt mit einer kurzen Darstellung der

Allgemeinen Naturbesohaffenheit Spitsbergens.

Zwischen 30' und 81° N. Br. und 10" bis 26°

Ö. L. v. Gr. breitet sich die Inselgruppe aus, die mit dem

gemeinschaftlichen Namen Spitzbergen belegt ist. Die See-

karten von derselben sind bei weitem nicht vollständig •)

und haben kaum eine Verbesserung erfahren seit den Zeiten

des Walnschfangcs, ausgenommen durch die Vermessungen,

welche während Parry's Versuch, von dort zum Nordpol

vorzudringen, bewerkstelligt wurden. Spitzbergen besteht

aus drei grösseren Inseln, dem eigentlichen Spitzbergen,

Nord-Ost-Land und Stans-Foreland; durch Weide-Bai im

Norden und Weide-Jans-Water (Stor-Fjord) im Süden wird

die Hauptinsel in zwei beinahe gleich grosse Halbinseln

gespulten, Wost-Spitzhergen und Neu-Friesland. Südlich

und östlich vom Htor-Fjord liegt Stans-Foreland, nordlich

von dieser Insel , durch die Hinloopen - Strasse von der

nordöstlichen Küste der Huuptinsel getrennt, breitet sich

Nord-Ost-Lnnd aus.

Die wertliche Küste des eigentlichen Spitzbergen ist

ein hohes Bergland, dessen höchste Spitzen jedoch kaum
4- bis 5000 Fuss übersteigen, wenn sie auch in Folge

ihres steilen Aufbaues von der Oberflüche des Meeres weit

höher erscheinen. Zwischen den hohen und scharfen Berg-

rücken finden sich eine Menge Thäler, von denen die gros-

seren alle mit Gletschern angefüllt sind, die aus den

meisten schroff ins Meer abstürzen. Die kleineren Oletscher

dagegen, die nicht von grösseren Schneemassen gespeist

werden, sind gewöhnlich vom Gletschorfcld begrenzt und

zeigen dann der Hauptsache nach dasselbe Phänomen wie

die Gletscher der Schweiz und Norwegens.

An der westlichen Küste reichen die Gebirge entweder

bis unmittelbar ans Meer oder sie werden nur durch einen

schmalen Küstenrand von demselben getrennt. Dagegen

wird die Nordküste, so wie auch dos Land um den Stor-

Fjord als Tiefland boschrieben.

Durch einen schmalen Sund wird die lange und schmale

Insel PrinceCharles-Foreland von West-Spitzbergen getrennt.

Kaum mehr als 1 bis 2 Deutsche Meilen breit ist sie von

einer hohen Bergkette durchzogen. Phipps moas? 5 von

ihren Gipfeln und fand sie 4- bis 50oo Engl. Fuss hoch.

Massige Gletscher schieben sich auch von ihnen ins Meer

und scheinen beinahe überall an der Ostseitc der Insel

steil in den Sund abzustürzen.

Drei Fjorde. Horn- Sund, Bell-Suud und Ice-Sund, drin-

gen mehrere Meilen in die südliche Hälfte von der West-

') lUr beut« nnd volbULdwt* isl die unter bstum 50. Oktober
:«60 y„a der Ku.fli.ch«> Admiralität poblicirte. A. P.

küste der Hauptinsel ein. Sie haben gute Ankerplätze

und bieten besonders gute Gelegenheit dar zur Unter-

suchung der Seethiere. Sie sind ziemlich tief, im Bcll-Stind

und Ice-Sund findet man sogar bis 150 Faden Tiefe, während

das offene Meer an der Küste selten mehr ols 70 Foden

Tiefe hat.

Bis zu einer Entfernung von 1 bis 2 Meilen von der

Küste erstrecken sich die sogenannten Walrossbänke, ein

Name, mit welchem man die Massen von mit Zoophyten

bewachsenen losen Steinen belegt, welche hier ausschliess-

lich den Meeresgrund bilden. Der grösste Theil dieser

Steine wird wahrscheinlich durch das Eis von den Olet-

schern selbst mitgeführt und sie sind nichts Anderes als

die Überreste von Moränen. Man sieht diese Moränen wie

lange schwarze Bänder, getragen vom Gletschereis, mit

welchem sie hinunter ins Meer geführt werden. Auf der

ganzen Strecke zwischon Horn-Sund und Magdalena - Bai

hat der Grund dieselbe Beschaffenheit; in der Tiefe trifft

man fast nie festen Felsgrund und selten Lehmboden.

Im Norden von Spitzbergen, wo der Granit zu Tage tritt,

hat man Sandboden am Meeresgrund.

Nördlich von Ice-Sund findet man an der Westküste

keine tieferen Einschnitte mehr, sondern nur kleinere Buch-

ten. Die Walrossjäger geben an, dass das Meer längs der

ganzen nördlichen Küste seicht ist, und dasselbe ist an

der südlichen der Fall, von wo sich eine Bank sogar bis

Hope -Island erstreckt. Südlich von Spitzbergen liegen

noch eine Menge kleiner Inseln, die sogenannten Tausend-

Inseln.

Die Ostküste ist so gut wie unbekannt. Nebel und

Eis verhindern die Buschill'uug, welche erst in der Mitte

August anfangen kann, während dos Meer westlich von

Spitzbergen oft schon im April zugänglich ist.

Zufolge Dovo's neuesten Karten hat Spitzbergen eine

Mittel - Temperatur von — 5° bis — 7,5° C. (— 4° bis

— 6° R.) '}. Die Isotherme für Juli, -!- 5° C, wird süd-

lich, dio von 2,i" C. aber etwas nördlich von Spitzbergen

,
gezogen. Über dio Temperatur während des Frühlings und

der Sommermonate hat man Scoresby's vieljährige Beob-

achtungen, für den Winter aber ^.die Winternacht dauert

vom 22. Oktober bis zum 22. Februar) fehlen solche.

Dove hat indes* die Isotherme für Januar zu — lo" R.

bei Süd- und zu — 14° R. bei Nord -Spitzbergen an-

genommen.

Das Klima ist demnach milder, wie die geographische

') Dir iMttterm« - - .V C. TfrUuft im »rktU.h*n Amcril* und
Sibirien unter dem tt(>° V. Br. und »opar die KtUte ton Labrador h»t

dietelb« niedrigo mittlere Teiu]»er«tar, welche nueb di« Nord-OrrinUnd«
itt. wo dwn in Ko]((* d« wiirraeren Sommer« und der kUirortn Winter-

naclit Kolonien tmtiitet werden konnten
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Lage es anzudeuten icheint, Dank dem hier noch bemerk-

baren Einfluss de* Golfstroms. Während dos kurzen

Sommer» gelangt der Soden jedoch nie zum Aufthauen bis

zu einiger Tiefe, woraus sich auch erklart, dau mau keine

Quellen findet und dos« die Wassermeng* , welche in

flüssiger Gestalt das Meer erreicht , unberechenbar klein

ist im Vergleich mit den Eismassen , welche die grossen

Gletscher unaufhörlich in den Gcean hinausschieben. Längs

der ganzen Küste sieht man die Eiswände der Gletscher

sich bis zu 400 Fuss senkrechter Hobe über das Meer

erheben, welches durch die unaufhörlich herabstürzenden

Eismaascu bis zu einem bedeutenden Umkreis in Unruhe

versetzt wird.

Innerhalb der Fjorde liegt da» Eis fast mehr als einen

Monat über Mittsommer hinaus. Noch am Mittsommertage

sah ich Schnee auf dem Felde, aber kaum war dieser ver-

schwunden, so zeigte da« bestandige Tageslicht seine un-

glaublich rasche Einwirkung auf die Entwicklung des

Thier- und Pflanzenlebens. Das im Juni noch abgemagerte

Rennthier ist im August fetter, wie ob jemals unter ge-

wohnlichen Verhältnissen in Norwegen wird.

Die Ungleichheit zwischen dem Klima des nördlichen

und südlichen Spitzbergen ist ziemlich in die Augen fal-

lend. Wahrend sich im Ioe-8und in der Mitte des August

die Berge bis zu bedeutender Höhe über der Meeresflache

schneefrei zeigten, waren wenige Tage früher Sehneeflecken

bis an den Waaserrand ganz gewöhnlich bei Xorways

(79° SO'). In gleicher Weise findet man in Süd-Spitz-

bergen liemlioh grosse Thäler frei von Gletschern, was im

nördlichen Spitzbergen nie der Fall ist.

Mit Grund kann man die Schneegrenze nicht als bis

zur Meeresfläche herabsteigend ansehen. Sogar die Nord-

küstc ernährt zahlreiche Kennthierheerdon und 29 Pbane-

rogamen wurden wahrend Parry's Expedition an derselben

gefunden. Ganz in der Nabe des 80. Grads fand ich im

August den Boden fast schneefrei und überall bedeckt mit

Vegetation. Genauere Untersuchungen würden wahrschein-

lich auch ergeben, das» die Schneegrenze auf Küd-Spitz-

bergen ziomlich hoch über dem Meere liegt '). Die Flora

von Nord-Spitzbergen ist nicht unbedeutend ärmer als die

den südlichen, ein Verhältnis*, welches auf dieselbe Ungleich-

heit im Klima hindeutet, welche schon von den Gletschern

und den Sehneefeldcrn angezeigt wird, die einen wichtigen

•l Duroeber nimmt an. d»w »irli die SdiOL-rjfiviiK nördlich roa

78° S. Br. bit »ur Mewe.fl.ch.! »enkt und «ich e«dlieh daton »o all-

uUhiKk erhebt, da« »ie l>ei der Biren-Inael (7*' di« Höhe *on

1$0 Meter Uber dem Herr einriebt. Mit Grund sieht indeaa Leopold

t Bueb diese Berechnung »I» viel au niedrig an und »etat die Seliuee-

mtat *•*» Baren-lnael doppelt ao hoch, eine Berechnung, welche

iueh d.e YegeUtlou ton SOd-Spitiber,.« dea Näheren zu betätigen

•eheint.

Theil der Frage von der physischen Beschaffenheit Spitz-

bergens ausmachen.

Die Oletscher Spitzbergen*.

Wahrend bisher unter den Gletschern Europa'» fast

nur die der Schweiz das Ziel genauerer Untersuchungen

waren (wenn man J. D. Forbes' Studien über Jostedals-Brä

in Norwegen ausnimmt ')) und sognr die mächtigen Glet-

scher auf Island kaum untersucht wurden, seitdem vor bei-

nahe einem Jahrhundert Olafsen und Povelscn sie besuchten,

sind dagegen Spitzbergens Gletscher mit Sorgfalt studirt

worden von Sooresby, Martins und Durocher, so wie auch

zum Thuil von I^tta 3
).

Es würde demnach überflüssig »ein, hier meine eigenen

Beobachtungen in dieser Richtung darzulegen, wonn nicht

die genannten Verfasser ihre Untersuchungen angestellt

hätten , ohe Charpentier, Agassiz und J. D. Forbes die Re-

sultate ihrer Forschungen bekannt machten. Verschiedenes

ist dadurch von ihnen übersehen, was sie sicherlich beob-

achtet haben würden, wenn sie nach dem Jahre 1S-I2

Spitzbergen besucht hätten, und ich habe ausserdem da-

durch , dass ich mich in fast allen Fjorden von West-

Spitzbergen aufhielt, Gelegenheit gehabt, mehr Gletscher

zu beobachten, als Scoresby, welcher seinem Berufe gemäss

seine meiste Zeit auf offener See zubringen musste, und

als mehrere von den Gelehrten der Französischen Expe-

dition, deren Forschungen ausschliesslich in Bell- Sund und

Magdalena-Bai angestellt wurden.

Des Weiteren haben eben die Schriften dieser Männer

dazu beigetragen, eine unrichtige Vorstellung von der phy-

sischen Beschaffenheit der arktischen Gletscher zu geben.

Martins sah nämlich keine Moräuen und nahm desshalb an,

dass die Gletscher mehr au» einer Art härterem Fond (neve,

Firn) als aus wirklichem Eise mit ausgeprägter Grenze

zwischen dem Fond und dem Gletscher beständen 3
; , aber

ich hoffe zeigen zu können , dass die Gletscher auf Spitz-

bergen eben so normal sind wie an anderen Orten.

IWos die Ausdehnung der Gletscher landeinwärts an-

betrifft, so sind die Geologen der Französischen Exi»edition

') rorbc«, Norwegen und Bein* Gletaeher, UberarUt von Zuchold,

Leip*ig 186S, SS. Ii* ff.

») Scoreabv. Aeeoun« on aretie regiona. London 1SS». - Martina.

Glaticra du Spitaberg compsrO* a ccui de 1» Suia«. et de U Norrie

(Bibiiotheque uniter»nl)c de Genere, Juillet 1840). — »nrovher
,
Ne-

moire mr la Umite de* neige* perpetuelle« , aur le» ülattera du Spit»-

berg comparea a eeui des Alpe» etc. (Yoragea en Siandinavie e*c. aur

La Corvette „La Kochendie", publ. par Gaimard, Urographie pbyaique, I,

2-. p»rü». Pari»). — Latta. On tlie Olacier* «f Spitabergen (Kdiub.

New Philo», Joum. Juni 1827, p. !<1).

Martin». S. I.V Vergl. J. D. Korbe», On Glaciere and OLn.ial

I Phaenomena (in Jobnaloo'. Pbv.m.1 Atla.. p »4. 2. Anag. Kdinburgb

4 London 1*56.

7«
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verschiedener Ansicht; wahrend Martina die OleUcher der

Küste als mit dem Schneefelde de» Binnenlandes zusammen-

hiingend ansieht, wird dies» von Durocher geleugnet. Selbst

habe ich hierüber keine Untersuchungen anstellen können,

welche aHein die Frage zu lösen vermögen ').

Auf einer Wanderung über den Bell-Sund-Glotschcr zu

einem der Felsen, von denen er seinen Zuiluss erhält, hatte

ich Gelegenheit, den Fond desselben zu untersuchen, und

fand ihn nach demselben Typus gebildet wie in Europa,

d. h. bestehend aus verhärtetem , festem Schnee , nicht

aus Eis, welches den eigentlichen Gletscher ausmacht. Die

verhärtete Schneemasse behielt deutlich die Struktur auf

einander liegender Schichten, was ich oft mit blossen

Augen oder durchs Fernrohr auch un anderen Gletschern

zu beobachten Gelegenheit hatte. In Vertiefungen sah

man deutlich den grünen Farbenwechsel , der Fond war

sonst »ehneeweiss, dort wio anderswo. An einer Stelle sah

ich eine grosso, einem Abgrund ähnliche Öffnung, so wie

auch der Fond durch sehr tiefe Rinnen, oft zu oberst von

dünnen Schneelagen bedeckt, quer durchspalten war. Dieser

Fond ging ohne scharfe Grenze in Eis über, denn erst

auf dem grossen , duroh mehrere Zuflüsse gebildeten

Gletscher wurden die Moränen deutlich, und diese möchten

am besten die Grenze zwischen dem Fond und dem Eis

andeuten. Ks ist möglich, das» die Gletscher zweiter Klasse

auf Spitzbergen nicht aus Eis, sondern nur aus dem Fond

bestehen, wovon man sich jedoch nicht vor Ende des Som-

mers, wenn der Winterschnee geschmolzen ist, über-

zeugen kann.

Der eigentliche Gletscher (die Abteilung des Glet-

schers, welche vuu zusammenhängendem Eise gebildet wird)

hat, wie bekannt, in der Schweiz drei ungleiche Abthei-

lungen, die mau auch auf Island wiederfindet, nämlich

den Eisabsturz , zunächst dem Fond , ausgezeichnet durch

seinen geborstenen und schroffen Zustand, dann die bei-

nahe horizontale Hauptmasse (mer de glaoe) und schliess-

lich den wieder steil abschüssigen untersten Theil des

Gletschers.

Von diesen Abtheilungen konnte ich niemals ausgeprägt

und deutlich den Kisabsturz ausfindig machen, sondern es

schien mir stets der Fond unmerklich und langsam sich

abdachend in den Gletscher überzugehen. Obgleich dieser

') Ich tuum hier erwähnen, <1om die Zeit, welche icti dem Studium
du Gletscher widmen konnte, sehr Wcbränkt wir, weil beinahe die

(tue Zeit durch die Zubereitung der Seethicre In Anspruch genommen
w»rd. MeUtena geachahen die Exkursionen dos Sucht«, kannten aber

nie bi» weit von den Ank»n'l»l«n auflehnt werden. Der üleUeher,
welche ich mehr »der weniger h«eh eretiegeti habe, sind fünf, aümtich

einer im Hnrn-Sund, einer in Xordtitmn im Belt-Sund (mehrere Male
Ton mir gekreuzt und bestiegen), einer im Innenten ron Green-llar-

bour im 1«-Sund . »iner in der Magdalena-Bai , einer auf dem fetten

Lande, Ihcaluyt-lleadland gerade gegenüber.

raphie der arktischen Kegion.

I (bei Horn -Sund und Bell-Sund) noch am Ende des Juni

von Schnee bedeckt war, konnte ich doch leicht sehen,

das« er ans wirklichem Eis bestand, sowohl da, wo er ins

Meer abstürzt und besonders deutlich die blaue oder blau-

grüne Farbe zeigt, als auch bei Untersuchung der Spalten

und Kanäle, aus denen die kleinen Bäche des Gletschers

hervorströmen. Die blauen und weissen Bänder, das si-

cherste Kennzeichen wirklicher Eis-Struktur, waren auch

vollkommen deutlich sichtbar, sowohl im Gletscher selbst

wie auch in den vor demselben schwimmenden Kisstücken,

welche von dort in» Meer binabfielen ').

Im Allgemeinen zeigt hier die horizontalu Hauptmasse

weniger Phänomene als in einem südlicheren Himmels-

strich. Spalten finden sich nicht auf allen Gletschern. Da

wo ich sie sah, gingen sie von den Seiten aus, waren

aber weder so tief noch so zahlreich wie an anderen Orten.

Spuren von Gletschertischen sah ich nur ein Mal, gerade

Amsterdam Island gegenüber, wo zur Seite des Gletschers

einige Cochlearien und Saxifragen einen kleinen grünenden

Gletschertiseh bildeten. Die auf Island auf gewissen Glet-

schern so zahlreichen Pyramiden kommen hier nie vor,

so wenig wie die sogenannten Brunnen (puits). Die Glet-

scherrinnen waren auch bei weitem nioht so zahlreich wie

im südlicheren Klima, aber ziemlich gross, mit reissendem

Lauf und durchaus klarem Wasser. Der Wasserfalle kann

es sonach auf dem Eis auch nicht viel geben, zur Seite

von ein Paar Oletschern kommen jedoch einige solche von

ungewöhnlicher Schönheit vor.

Wie bekannt, leugnet Forbes, dass der Gletscher ge-

schichtet sei, wogegen Agassiz diess behauptet 1
). Sowohl

ein kleiner Gletscher Amsterdam Island gerade gegenüber,

beobachtet an einer heinahe senkrechten Seite, wie auch

die Gletscher im (ireen-Harbour des Ice-Sunde« an ihrem

unteren Theile schienen geschichtet zu sein. Genauere

Untersuchungen konnte ich indessen hierüber nicht an-

stellen.

„Dirtbands" konnte ich nie mit Bestimmtheit entdecken,

obgleich ich sie an der Magdalena-Bai und English Bay

bei Beobachtung schroffer Gletscher, welche von unten

) Obgleich m nach liow angab, daaa dsa Eis in der Baits-

fiai, ao wie auch die tod dort kommenden schwimmenden Eisberge,

nicht aus wirklichem Eia bestehe, scheint mir diesen Angaben auf die
Bestimmteste widersprochen iu werden sowohl durch Rink'* Beobach-
tungen über da. Grönland-Kl« wie auch dnreh Kane's Beschreibung

j

den Hun.boldt-Ulrtseher. im Smith-Sund, so wie endlich durth die

Angaben Uber die grosse Menge von Steinen und Kies, welche Scartsbf
I und Andere auf nolchan schwimmenden Eisbergen sahen und welche

dies« folgerichtig nicht mit sich fuhren könnten, fall» »le nur aus »er-

härtetem Schnee und nicht ans wirklichem Eis beständen.

') Forhe«, Reise in den Batojrer Alpen, bearbeitet von Leonhard,
Stuttgart 1845, S. 27. — Agassis, Xobt. rtudee et eiperiences iur la*

glaciera actuet« (Syatime Glaeiair« I), l'an» 1M7, S, »Ol.
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deutlich übersehen werden konnten, wirklich ru

glaubte.

Die Gletscher - Flüsse können natürlich da nicht vor-

kommen, wo der Gletscher selbst bis ins Meer hinausgeht

;

bei einigen kleineren Gletschern, welche nioht so weit

reichen, ist dagegen der Abflugs ganz von derselben Be-

schaffenheit wie in anderen Ländern. Der Bell-Sund-Glet-

scher hat x. B. aussor vier kleineren Abflüssen einen grös-

seren Fluss auf jeder Seite, äusserst retsseud, aber in der

Griese sehr veränderlich je nach der Jahreszeit und dem

TemperaturWechsel. Ich hatte Gelegenheit, während eines

ganzen Monats den Wechsel eines solchen Flusses zu

beobachten. Gewöhnlich ist die Farbe des Wassers asch-

grau von der Menge angeschwemmten Sande«, die der Fluss

mit sich führt, und noch weit ausserhalb des Vfers sticht

die graue Stromrinne lebhaft gegen das klare Seewasser ab.

Auf Spitzbergen wie anderswo konnte man oft die

Flasticität des Eises bemerken, wie vollkommen es sich

nach der Oberfläche der darunter befindlichen Felsen formt,

wie es sich im Allgemeinen eben so gut wie eine flies-

sende Masse nach der Form des Thaies fugt, sich zusammen-

drängend, wenn es erforderlich ist, sich wieder ausbreitend,

wenn die Seiten des Thaies es erlauben.

An kleinen Gletschern sah man gewöhnlich deutlich,

wie sich der mittelste Theil vor den Seitentheilen vor-

schob, ganz wie eine flüssige Masse es auf einer abschüssi-

gen Ebene thun müsste.

Auf Spitzbergen, wo alle grösseren Gletscher ins Meer

ausmünden, fallen beständig grosse Eismassen von der

Qoerseite des Gletschers herunter und machen das Waaser

ru grosser Gefahr für Fahrzeuge oder vorbeifahrende Boote

unruhig. Sowohl der Fall dieser Eismassen als auch die

Veränderungen an der inneren Masse des Gletschers sind

begleitet von starkem üotöse, betäubend wie der Donner.

Eigentliche Eisberge kommen indessen nicht von Spitz-

bergen, obgleich die grössten Eisstücke, welche man dort

im Meer umherschwimmen sieht, von „Landeis" gebildet

werden, das der Spitzbergfahrer wohl vom Meereseis zu

unterscheiden versteht. Solches Landeis wird in grosser

Entfernung an seiner ungleichen Form und seiner dunkler

blauen, gegen die weissen Ränder abstechenden Farbe von

dem Meereseis unterschieden. Eine bemerkenswerthe Eigen-

schaft an dieser Art Eis ist der eigentümliche prasselnde

Laut, gleich dem Geräusch von elektrischen Funken oder

brennendem Tannenholz , welcher so deutlich vernehmbar

ist, das« das Ohr auch ohne die Hülfe des Auges das A'or-

handensein von solchem schwimmenden Landeis entdeckt,

welches gerade hierdurch auf da» Bestimmteste sich vom

Die Strömungen des nördlichen Bismeeres.

Obgleich Spitzbergen im Bereich des Treibeises liegt,

an dessen Bildung es selbst Theil nimmt, so ist doch seine

westliche Küste während des Sommers ziemlich offen, erst

unter 80* X. Br. findet man das Eis so fest zusammen-

gepackt, dass es nur in gewissen Jahren möglich ist, mit

Schiffen bis zur Höhe der Nordküste Spitzbergens vorzu-

dringen. Diesen Vorzug verdankt die Inselgruppe der von

Südwerten über den Atlantischen Ooean herankommenden

Strömung wärmeren Wassers, die man gewöhnlich al» Furt-

setzung des Golfstroms ansieht. Torell konnte über diese

Strömung keine eigenen direkten Beobachtungen anstellen,

er führt daher nur kurz die Ansichten Fiudlay's, Maury's,

Petermann's u. A. über den Verlauf und die Verzweigun-

gen des Golfstroms und der aus dem Polarraeere zurück-

kehrenden kalten Meeresströmungen an und erinnert an

die Beweise, die man von der Existenz und Beständigkeit

derselben hat. Dabei erwähnt er, er habe auf Island beob-

achtet , wie der grösstc Theil der an der Südküste ans

Land getriebenen Baumstämme aus Mahagoni-artigen Baum-

sorten bestand, während andererseits an der Nordküsto

Nadelholz überwiegend zu sein schien. Endlich berührt

er die Wirkung, die jener warme Meeresstrom auf das

Klima von West-Europa und die klimatischen Unterschiede

dos Nord-Atlantischen Beckens überhaupt uusubt.

Meere sei« unterscheidet,

ein Mal

Steinblöcke sah ich dasselbe nur

Grenze de* Eismeeres und seine Thierwelt.

Die Grenze zwischen dem Eismeer und den

tischen Ocean kann zufolge dieser klimatischen Verhältnisse

des Wassers nicht dem Polarkreis oder irgend einem der

Parallelkreise des Äquators folgeu, sondern müsste von

den Isothermen bestimmt werden. Obgleich noch keine

solche Grenze genau oder mit Anspruch auf Gültigkeit

gezogen worden, dürfte man doch der Wahrheit am näch-

sten kommen, wenn man sie von New Foundland am

nördlichen Island vorbei nach Finmarken zieht, obgleich

sie dann im Osten nicht unbedeutend südlicher zu liegen

käme wie die Grenze des Treibeises, welche wohl eigent-

lich als der (Hergang zwischen beiden Meeren angesehen

werden müsste.

Der Stille Oueun wird zwar durch die Bering- Strasse

von dem nördlich belegenen Polarmeeru getrennt, aber

sowohl das Klima wie auch die Fauna im Bering -Meer

und wenigstens dem nördlichen Theile du« Oehotskischen

scheinen gleichsam natürlich zu fordern , dass man sie

als zum Eismeer und nicht zum Stillen Ocean gehörig

betrachtet.

Auf den drei Kontinenten , welche zwischen diesen

Meeren liegen und deren nördliche Küsten von denselben

bespült werden, dürfte die nördliche Grenze des Xadcl-
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holzcs zunächst der Linie entsprechen , welche die Süd-

gTonze des Eismeere» bezeichnet, weil beide ziemlich nahe

der Isotherme von '»° folgen.

Diu Gewichst- und Thiere dieser kalten Zone zeigen

im Allgemeinen eine fortschreitende Abnahme in der Man-

nigfaltigkeit der Formen. Der Arten werden immer we-

niger, je mehr mau »ich dem Fol nähert; während aber

Schnee und Ei» einen grossen Theil de* Lande» den Ge-

wächsen unzugänglich machen , finden dagegen die See-

thier* reiche Nahrung, wesshalb sie auch hier in einem

Reichthum an Individuen leben, der wohl mit demjeni-

gen südlicher Länder wetteifern kann. Oecanische phos-

phon»cirendc Thiere findet man in einer solchen Menge

an der Wasserfläche , das» man des Nacht» während der

Fahrt einen deutlichen Lichtstrcilen in dem dunkeln Kiel-

wasser de» Fahrzeuge« vrkeoncu kann, und Sc-oresby ist

weite Strecken in „green water" gesegelt . d. h. iu einem

Meere, dessen Farbe von Blau in Grun-GeU. verändert

war durch die zahllosen Medusen und andere schwim-

mende Seethiere, welche man in demselben fand.

Man nimmt an, dass der Seehundfung im Eismeere

zwischen Amerika und Europa nahe an eine Million See-

hunde jährlich ergiebt, während vor 100 Jahren ganze

Hotten von Walfisihfängcra die Walfische zwischen dem

östlichen Grünland und Spitzbergen harpunirten und Eng-

land uoch vor 30 Jahren ungefähr I5t> Fahrzeuge jährlich

meistens nach der Haftin - Kai auf WnltWlifang anwandte,

ein Beruf, der nach den Nord-Amcrikanisehcn oftizielleu

Berichten ') noch jährlich Hol» Fahrzouge und 1,1.000 See-

leute diese* Landes beschäftigt, das daraus einen grösseren

Gewinn zieht wie uus dem ganzen Handel mit Europa,

ja grösser nl* selbst die Ausbeute von Kalilorniens Gold-

minen.

Hiernach kann man auf das zahlreiche Vorhandensein

dieser Thiere »c-hliessen. Gewöhnlich leben die Seehunde

und Walfische in grossen Sch&areu, eine Neigung, die im
Allgemeinen bei den Thieren in der kalten Zone herrseht.

Auch das Laud ist reich an Thieren; so wurden auf

Grünland iu jedem der letzteren Jahre 10- bis 20.000 Renn-

thiere geschossen r
). Die Menge von Vögeln, die im Som-

mer am Eismeer ihre Eier legen, ist fabelhaft. Bei den

sogenannten Vogelbergen sieht man nach einem Scbuss

gleichsam eine Wolke von Viigcln über »einem Kopf und

an der Mündung des Kolynia in Sibirien Warden im An-

fang dieses Juhrhunderts an Einem Tage mehrere tausend

wilde Gänse gehaltet.

') Mmrj, SiUin* Directum» lsfiit, p. 3?P.
2
) k>liü»r.U. OroBü.nJ,P.tt,clyr (Säugcthi.rr), 8, 9. (Kiak. (Jr.'.n-
K-o(rr.pl„.c h und ,Uti,d,cu kr** rieb™, KjäIwbIuti, 18S7 )

Verschiedene Zonen der arktischen Region.

Es war bisher üblich, die Fauna der kalten Zone in

Eine Rubrik zusammenzufassen. Dass sie indess in meh-

rere Abtheilungen zerfallen mu*s, geht schon daraus ziem-

lich deutlich hervor, da»« die mittlere Temperatur in dem

Theile dieser Zone, welcher von Menschen besucht wurde,

von 0' bis zu - 18* C. abnimmt. Solche klimatische

Veränderungen müssen grosse Wechsel iu der organischen

Welt begleiten.

Weder die Zeit noch die zu Gebote stehenden Hülfs-

quelleu oder das Material selbst erlauben bis jetzt eine

i vollständigere Entwicklung dieses Thema, welche« ich

i
später im Detail bearbeiten zu können hotte; ich habe

aber dennoch geglaubt, da&s es einige Aufklärung geben

könne, dasjenige anzuführen, was ich bisher als für die

Theilung der arktischen Fauna in mehrere Gürtel spre-

chend gefundeu habe. Behuf« besserer Übersicht luibe ich

dies« Gürtel mit Namen belegt, ohne darauf Anspruch zu

machen, dass diese anderweitig als eben fiii den Zweck

dieser Abhandlung gültig sein sollen.

Die sudlichste Zone nenne ich hier die h^ptrborrittht

und sehe als typisch für dieselbe Finmarken und das

nördliche bland an. Ihre Ausdehnung im Süden ist na-

türlich dieselbe wie die der arktischen Region , im Norden

dürfte ihre Grenze im Meere mit der Nordgrenzc des Gndu*

morrhua zusammenfallen und im Allgemeinen zwischen

66° und t>8* N. Br. gezogen werden. — Die dann be-

ginnende Zone will ich die (ilitcinhrmr nennen, wohin

ich Hoothia Felix. Grönland südlich von Upernavik bis

ungefähr zum ü.i°, Jan Mayen und die Bären-Insel rechne.

Nördlich vom "4* N. Br. , obgleich nicht gerade dem Pa-

rallelkreise folgend, nehme ich die nördlichste oder Polar-

zmr au, welcher ich dieselben Länder zutheile wie Ri-

ehardson der Polarfloru. Als typisch für diese Zone sehe

ich Spitzbergen an und die Länder, welche im arktischen

Amerika durch den Meeresarm getrennt werden, der vom

I.anooster - Sund bis zur Mact'lurc - Strasse sich fortsetzt.

Auch Grönland nördlich von l'|*>rnn\ik und Nownja Semlja

dürften hierher zu rechnen sein.

/iTi/Hii dinrr Zottf». f'inKe. — Im Meere zwischen

Europa und Amerika wird die südliche Grenze der hy|>er-

boreisehen Zone ziemlich deutlich durch die grossen Fisch-

bänke gekennzeichnet . wo die Gadus- und Pleuronectes-

Arten der Gegenstand einer grossartigen Fischerei sind.

Die Fischbänke bei New Foundland sind von Alters her

bekannt, auf den Bänken nördlich von Island waren im

Jahre lfl.17 wohl 2- bis 300 Englische und Französische

Fahrzeuge beschäftigt. Finmarken und Nordland bieten

ihre grosso Fischerei von Lofodcn bis zum Russischen

Lappmarken , von welcher man mit Fug und Rocht sagen
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kann, das« sie die gauzo Bevölkerung ernährt, da ihre

übrigen Nahrungjzweige zu unbedeutend sind, um hierbei

in Anrechnung zu kommen. Dieser Zone scheint der

tSqualus borealis eigentlich anzugehören , obgleich er auch

näher am Pol vorkommt. Der Artenreicbthum ist noch

ziemlich gros» ').

Innerhalb der Glacialzone findet man keine Fischbänke

von Bedeutung. Der Grossdorsch (Gadus morrhua) ist

nicht mit Bestimmtheit ah beständiger Bewohner dieser

Zone angetroffen, wegshalb auch, wie erwähnt, ihre Süd-

grenze als mit der Nordgrenze dieses Fisches zusammen-

fallend angesehen werden kann. Als eigentlich hierher ge-

hörig können eine Menge Arten der Familien Soorpacnoidoi,

Blennioidei, Salmonacei, Gadoidei gerechnet werden, von

denen die beiden ersten bei Grönland ungefähr die Hälfte

der ganzen Fauna mit mehr als :to verschiedenen Arten

ausmachen, wovon nicht einmal die Hälfte bei Finmarken

und in dem Theil des Amerikanischen Küstenraeeres vor-

kommt, der in zoognijdiiseher und klimatologischer Be-

ziehung Finmarken zunächst steht 3
). Auch die Fischarten

der Glacialzone haben einen grossen Ituichthum an ludi-

Tiduen.

In der Polarzone ist dagegen die Fisch Fauna last ver-

schwunden. Alle, welche die Verhältnisse untersucht haben,

Phipp», Scoresby, Parry, Baer und Belcher, haben dieselbe

Armuth gefunden. Die ganze Fisch-Fauna Spitzbergens er-

reicht, so weit bekannt ist, kaum mehr als 1<) Arten und

die Walrossjäger versichern, das« sie dort beinahe nie

einen Fisch gesehen, ein Verhältniss, welches nach Baer

auch von Xowaja Setnlju gilt. Am zahlreichsten und am

meisten dieser Zone augehörend scheint der Merlangus

polaris zu sein, welcher gleich oft bei den Farry-lnseln

wie bei Spitzbergen vorkommt. Kaum mehr als 15 Arten

sind vom ganzen l'olargürtel bekannt , alle beinahe gleich

arm an Individuen').

An Mollutktn zeigt die Strand-Fauna innerhalb der by-

perboreischen Zone einen ziemlich grossen Heichthum , aber

sowohl die Strand-Fauna wie auch die tieferen Kegionen

haben manche von Süden her eingewanderte Arten. Zur deut-

lichen Übersicht will ich hier eine Vergleichung zwischen

den Mollusken der verschiedenen Zonen innerhalb der

.Littoralregion mitthuilen *'j , indem ich als Kepräsentanten-

Lünder Finmarken, die Grönländischen Kolonien und Spitz-

') Xilsaon. Skandinaviik Faun» ; FaWr, die Fische Island», Fraok-

a. M. 1KS9. 4".

*) •it'jTff, Fish«* of MaMotliusetU, tu Boston Journal 11.

*) Kieb*rd»on. Append. to Belditrr's Vovajre. — Supplement to the
'

Append. of Psrrj » 1" Yoyage (Natural Ui.Wrjr). London l*tt. 4".

Sieh* Loy.-n. Mal&cologisclie Noti.e», W. A. <<. 184«, S. tii I.

Littoria» itroenlacdk« -r

„ tenebrosa

# „ limatu

littore»

Patoll« t*ttudinalis .
—

Purpura lapilliia .

Skenei platiorbii

Mvtilu» M.i» .

«.•yaraium nil

Mya trubrata

Trituueum niiMn
I.aruna |>allidula .

Trotha» rinerarm*

tumidiu
Miresnu hrlieina

1'StelU pt'lucld*

Tiriijn»«

arctica . .

v

r x»Xlcai«f..

Margarita lüicrrt

In Finmarken besitzt demnach die Strand-Fauna unge-

fähr 25 Arten Mollusken, während Grönland nicht über

15 zu haben scheint, eine Zahl, die sich vermuthlieh noch

verkleinern würde, wenn die Angilben über die Verbrei-

tung der Arten erlaubten , von «1er Summe 1 & diejenigen

abzuziehen, die dem südlichsten Thcilo dieses Landes an-

gehören, welcher Theil füglich der hyperborci«chen Zone

zugefügt werden könnte. Die 1 1 Arten , welche in Fin-

marken gefunden, aber auf Grönland verminst werden, rei-

chen sämmtlich südwärts bis Bohus-Län oder Eugland und

sind demnach geroeinsam für die Germanische und die hy-

perbolische Fauna.

Die einzige Art (Littorinit groeiihindica\ welche ich in

der Littoralregion auf Spitzbergen antreffen konnte, fand

sich nur in dem südlichsten Fjord und du ganz sparsam.

Es ist wahrscheinlich dieselbe, die Buer uuf Xowaja Setnlja

fand, die einzige Strandurt, welche meines Wissens dort

gefunden wurde.

Obgleich während Belcher'» und P< Expeditionen

ganz genaue Untersuchungen angestellt wurden über die

Mollusken-Fauna im Wellington- Kanal, wird doch in den

zoologischen Verzeichnissen '} nur Eine wirkliche Strand-

form, Patella tesludinalis, aufgenommen, die sich hier in-

dessen in die Tiefe gesenkt hat. So viel ich erfahren,

findet man diese Schnecke in Bohus-Län nie niedriger als

den Wasserstand, demnach in Gesellschaft mit den Litto-

rinen; auf Island hingegen musst« man sie bei niedriger

Ebbe suchen und im Wellington- Kanal gehört sie der La-

minarie - Kegion an; deutlich bequemt sie sich demnach

Klima >).

') Sutherland, II, |.. 1X1.

-") Man kann nämlich Dicht bloss horizontale, ,ua<i<rn uutt. ver-

llk-ile Zwirn für di,' wirbelinnrn S.'Hlüere unlerwdcidfn. worauf rV>rbca

luerst die Aufmerksamkeit gelenkt hat. KImu 50 *ie dt« Thier- und

Uewü'-baleben d«s Landes eich nach dessen Teraehifder.er Hohe über

der Meermfliche »erändert, tindet man atu'h du Seetlnere iii dieser

ßexichtins; gewissen Bestimmungen unterworfen.

Forbre bestimmte in seinem Aafutic „On thu Assoeiations of Möl-

lns« nn the British. Consta" (Edini,. A.adcmu Aunnsl 1*4») fünf ver-

tikale HauptresiKB.il, welche er später vullsUndi^r durchfuhrt«, in der

Ton ihm und llanley herausifcirelicncn ..Hinten of British MnUajra".

"ll die LiUoralresjion. von der W».«n,berll»Vhe bw «ur niedrirren

Ebbe (an den Küsten, die Thier«

,
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Die Littoral-Fauna von Nord- und (»st- Island ist. deut-

lich dieselbe wie du- von Finmarken und Grönland mit

Ausschluss verschiedener südlicher Arten. Die übrigen^

Arten von Fiumarkens Fauna, dio auch auf .Spitzbergen

vorkommen, sind all« solche , welche sowohl der I.ittoral-

wie auch der Laminnrie-Begion angehören, auf welche

letztere sie auch bei letztgenanntem Lande beschränkt sind.

Von den im Meere lebenden Saugetkirrt» scheint nur

der Llclphinus globitcps während der Sommermonate den

nördlichen Theil der hyperboreischen Zone tu besuchen,

«o wie auch diese und die glaciale Zone im Sommer vom

Delphinus urca und D. phocaena gekreuzt werden. Von den
,

eigentlichen Walfischen scheinen Balaenoptera roslrata, Fabr.,

und Balaenoptera boops ihre Huimuth in diesem Gürtel zu

haben , obgleich sie während ihrer Wanderungen sowohl

südlichere als besondere nördlichere Meere besuchen. Von

letztgenannter Art habe ich viele sowohl in der Nahe von

Island wie uueh zwischen Nordkap uud Bären-Insel ge-

sehen. Nördlicher wie B. boop*. zu gewissen Zeiten aber

zahlreich in dieser Zone ist Balaenoptera gigas (physatus),

welcher bei Grönland im Sommer immer bis in die Baffin-

Bai geräth , während gleichzeitig Balaenoptera boopa bei

Süd-Grönland zuriickbleibt. So weit man die Walfische

kenn!, »iud sie Wundertlüerc, und es sind diu Wanderungen

der drei ^rössteu Arten im Ki.omcro vom grössten Interesse.

Wühreud im Friihjahr uud in der ersten Hälfte des

Sommers 7H° bis HO
5

N. Br. bei Spitzhergen zur Zeit des

Walrlschfange» ul« der rechte „Whaling Ground" für den

Grönlands- Walrisch, Bolacna ruystiectus, angesehen wurde,

eben so wie jetzt North-Water in ItafHn-Kui, wohin John

Boss 1818 vordrang, so wie Lancustor-Sund, zeigt »ich das-

selbe Thier im Winter bei üröulaud sogar bis 65' herun-

ter. Wenn dieser Walfisch sich im Frühjahr wieder dem

Pol nähert, folgt ihm in der Glacial- und dem zugänglichen

Theile der Polarzone der Balaenoptera gigas, dessen An-

kunft bei Spitzbergen auch von den Walfischfängcrn als

ichsimeeen, die rorber genannt sind, Verden nicht eingerechnet in dir

batbouetrisrUf Zaueuautstelltjng)

;

J) die Lanünarie-Hegiou i<io der niedrigen Ebbe bis xu IS Ksdeo.

3) die Region der Hurnkorallrn r»n Ii bii 5u laden:

i) die K.»t»llco-He|fi«D der Tiefe reu 50 bi. lüo l ideu

;

S) die Abswatregion.

Sars, «reicher obenfalU geoau die« Verbreiten* sltidirt*. bestätigt

(in Xyl Martin for Xatumdeaskabcrn«, VII, p. Mt f. Christieiii« ISJ3)

in der Hauptsache die Beobarhtvngea von Kerbe« , meist aber , das«

Forbes' iircite Region nicht weiter nie bis xu 10 Faden ausgedehnt
|

werden dürfe, und «teilt «riechen dieeer und der Regitm der Horn-

korallcn uneb eine neue aaf, die «wischen 10 und 20 Faden liegt.

Steh S*r» (ebenda \I, Iii f.) fangt in Xorsregen die Region der
grossen Korultnn oder des ,,Se*baums" bei 100 Faden Tiefe an und
!»••> Kid. I, tiefer nndet man aoeb ein kräftiges Tbierteben.

der luUstindigen Bearbeitung des geMmiulen Materials ist es
j

D«tllrli«b ru frub. eiu l'rtheil Uber die« Verhältnisse in Kisuieer »biu-
gelxu. im Allgemeinen »ehernen «ich Forbes' Regionen eben e» bestimmt
fw. t.laod „„a 8

s,itibergen » lederztilhidei. nie in .udlicberen Landern. I

den nordwärts erfolgten Abzug des Grönland- Walfisches

verkündend angesehen wurde. Dieser Wallisch halt sich

längs des Treibeises, während Balaenoptera boops sich immer

südlich davon hält. Nach Holböll kehrt im Herbst zuerst

Balaenoptera boops wieder, dann Balaenopt. gigas, bis end-

lich auch Balaena mysticetus sich einfindet, um in dem von

den anderen Waltischen verlassenen Theile de» Polarmeeres

zu überwintern.

Zu dem hyperboreischen Gürtel seheint auch Hypero-

odon boresiis zu gehören. I>ie Winterwanderungen dea

Weissfisches yDelph. leunas) und des Narwals (Monodon

monoeeros) lehren aber keinerlei Ausdehnuug südlich von der

Glacialzone. Gegen das Frühjahr kehren sie zu ihm» eigent-

lichen Aufenthalt, der Polarzonc, zurück. Im Wellington-

Kanal sah Kapitän Penny zu dieser Jahreszeit grosse Schaa-

ren von Weisstischen nach dem „offenen Polarmeer" eilen.

Von den Seehunden scheint Phoca vitulina allgemeiner

in dem hyperboreischen als in dem glacialen Gürtel vor-

zukommen. Auf Island ist er der Gegenstand eines für

die Ernährung der Bewohner höchst wichtigen Fanges.

Phoca groenlandica und Cystoiihora oristata scheinen meist

der Grenze zwischen dieser und der glacialen Zone anzu-

gehören , in welcher sie sowohl wie Fhoeu barbutu zahl-

reich, wenigstens während eines Theile» de« Jahre*, vor-

kommen. Noch kennt man diese Thieix nicht genug, um
genau ihre Verbreitung angeben zu können. I'hoca bar-

bala ist indes» derjenige, der sich am nördlichsten hält.

Wahrend der Iteise nach Spitzbergen sah ich grosse Schü-

ren von Phoca groenlandica auf dem Treibeise zwischen

Spitzbergen und Bären-Insel, wn'hrend läng* des Lande«

nicht ein einziger entdeckt wurde , wo wiederum Phoca

barbata sich in eben so grosser Meng« fand. Bei Spitz-

bergen hält er sich am liebsten auf dem festen Eise, wess-

halb er auch, als im Juli das Eis aus den Fjorden seewärts

trieb, ganz und gar von Spitzbergen verschwand , wo nur

Phoca toetida zurückhlicb. Vom Phoca groenlandica werden

jährlich 30- bis 40.000 Stück bei den südlichen Kolonien

Grönlands gefangen, eben so wie die Eskimos auf Boothia

Felix in ihrer ganzen Existenz im hohen Grade abhängig

sind von dorn auch bei Nord-Grönland besonders zahlreichen

Phoea foetida, welcher, wenn auch identisch mit Phoca

anncllata und demnach weiter Büdwürts vorkommend, eigent-

lich ein Bewohner der Glacialzone ist. Zwischen 10- und

50.000 werden jährlich an der Küste von Nord-Grönland

gefangen. Es mag vielleicht Cystophora cristata sein, der

hauptsächlich Gegenstand des grossen Sechundfauges ist,

welcher ira März und April in der Nähe von Jan Mayen

betrieben wird 1 '. Ich habe die Angabe gesehen, dass

') XilsMio. Sltand. Fauna , die SdugctliiT« (Digsdjureni, Aufl.

8. 316
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sogar gegen 20.000 Thiere

aas getodtot wurden.

Innerbalb der Polarzone ist der Aufenthalt de* Wal-

rosses. Bei Nowaja Seralja und Spitzbergen ist es der

Gegenstand einer bedeutenden Jagd, hat sich aber eben so

wie der Grönland - Walfisch (Balaena mysticetus) von der

letztgenannten Inselgruppe sehr weggezogen. Am Kennedy-

Kanal ist er nach Kane besonder» wichtig für die Eskimos.

Sowohl in der Alten wie in der Neuen Welt erstreckt

sich der Kontinent nördlich über die Baumgrenze hinaus.

Wo die Nudelhölzer und nach ihnen die Laubhölzer be-

ginnen, hat man die Zone der Pelzthicr«, welche sowohl

in Amerika wie auch in Asien der Gegenstand einer weit

ausgedehnten Jagd sind. Auf „Barren Gmunds", den

Tundras der Snmojeden , wo das Nadelholz nicht mehr

wachsen kann, ist die Fauna bei weitem armer, immer

mehr abnehmend gegen Norden an Mannigfaltigkeit der

Formen, wenn auch nicht der Individuen.

Wirft man einen Blick auf ein vergleichendes Verzeich-

nis« über die Laod- Säugethicro, welche den Barren Grounds

auf dem Festland von Amerika, demnach innerhalb des

hyperborcischen Gürtels, angehören, so wie auch Ländern in

den übrigen arktischen Zonen (wir theilen unten ein solches

mit)'), so findet man, dass die Arten überall dieselben

sind, dass sie aber, eine nach der andern
,
gegen Norden

verschwinden, obgleich hier nicht, wie unter den Seehun-

den und Walfischen, neue arktische Formen auftreten.

Am deutlichsten kann man diese Abnahme der Fauna vom

arktischen Amerika bis Melville Island verfolgen, zwischen

denen während eines grossen Theile» de» Jahres durch das

Eis dieselbe Verbindung besteht, als ob sie demselben Kou-

Barrtn Grouod« (Amerika'» fratland < » J

L'rso» arrto» ? ameriranua .

., .. marltimui

Gulo luaru«

Mnsttla erminea . . .

riton .

Lutra ransdetuis . . .

C»oi» lupu«

,. lagoiio» . . . .

,. .. *ar.

Fiber aihrthico« .

ArrWa xautbognatui .

prooaylvaniciu

,. hudnOBIUI

Arttonaya l'arryi

)*epvs glaciaHü

Cerma taraudua

Otriboa mosfhataa

tinin

1801. Heft 11.

tinent angehorten. Von den Pflanzen-fressenden Thieren

ist das Kennthier das ausdauerndste, der Eisbär scheint

allmählich gegen die Polargegenden bin zuzunehmen. Der

Polarfuchs ist vielleicht am zahlreichsten in der mittelsten

Zone.

Die Abnahme der arktischen Vogti/aiina gegen Norden

kann man am besten verfolgen, wenn man ihre Verbrei-

tung im arktischen Amerika betrachtet, die in ihrer ganzen

Ausdehnung ziemlich gleichartige Verhältnisse zeigt. In

Asien entsprechen Boganida, welches an die Waldregion

grenzt, und das nördlich davon belegene Taimyr-Ijnd ') ziem-

lich genau dem zwischen dem 67* und 73° ausgedehnten

Theile vom arktischen Amerika , dessen Übereinstimmung

mit Europa in Bezug auf Vogelarten auch mehr und mehr

gegen Norden zunimmt (während z. B. von Amerikas

63 und Europa'» 75 Sylvia-Arten nördlich von 36* N. Br.

nur 4 in beiden Welttheilen gemeinsam vorkommen, sind

von 95 und 111 Arten Schwimmvögeln 77 gemeinsam).

Längs der Baumgrenze und von dort bis 69° N. Br. Anden

sioh in Amerika beinahe doppelt so viele Arten wie zwi-

schen 09° und 7»' und mehr als drei Mal so viele als bei

den Panry-Inseln. Die Abnahme der Arten gilt in erster

Linie den Sperlingen, welche von 20 in der hyperborei-

schen auf 4 in der Glacial- und 2 in der Polarzone

reducirt worden. Die übrigen Ordnungen nehmen fast

gleichmüssig um ein Drittel ab von Gürtel zu Gürtel. An
Kaubvögeln finden sich sehr wenige in der Glacial- und

Polarzone, so hat z. B. Spitzbergen nicht eine einzig»

und die Parry- Inseln nur Eine Art , Strix nyetea. An
Sumpfvögeln findet man zwar auf Spitzbergen 5 Arten, aber

nur Tringa maritima in einiger Anzahl.

Die meisten dieser Vogelarten wandern im Winter, in

der Poliirzone bleibt kaum einer und in den südlich zu-

nächst liegenden wenige. Die gegen das Frühjahr hin

wiederkehrenden Vögel, welche im Norden brüten, um
später wieder südlichere Gegenden zu besuchen, vertheilen

sieh ungleich in den arktischen Zonen, so du»« man z. B.

innerhalb der hyperboreischen oder Glacinlzone nicht alle

diejenigen wiederrindet , welche innerhalb der Polarzone

brüten. Im Allgemeinen hat man bemerkt, dass jede Vogel-

art meistenteils gerade an der nördlichen Grenze ihrer

Verbreitung brütet. Larus Rossii ist z. B.

Sommers nur in dun allernürdlichsten Gegenden

worden, Lurus glaueus, eburneus und Mergulus Alle bhiten

nicht so südlich wie in l'inmarken oder auf Island; Pro-

ueliaria glacialis und Larun eburneus. obgleich nicht selten

auf Spitzbergen, hut mau dort niemals brütend gefunden,

—•——— •

') Middendorf« lIutiTiiichnngfii tll>*r die VOajci in dieoeii Ländern,

auf w<d<-lie wir dleaeu Vergleich ba»ir«n . «ied In ltaug auf dl«

SthwimniTüg«! am wtrnigiUn ToUatandig.
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während dagegen diu entere in Menge auf der liären-

Inscl Eier legt.

Diwe Maw*D brütender Vi.gel bilden die sogenannten

Yogclberge, deren wir bereits flüchtig erwähnt haben ').

Obgli-k-h solche in der ganzen arktischen Kcgiou, so weit

sie bekannt ist, gefunden werden, scheinen doch die Nord-

Grinlundischcn den Hcschreibungcn nneh itn Thieren die

reichsten zu «ein. Ifen» wie zahlreich diese Secviigel

wübrend der Urütezeit sowohl auf Island als auch noch

mehr auf Spitzbergen nein mugen, sieht rouu doch nie an

den Küsten dieser Inseln uinen solchen Keiuhthutu wie

den, der nach Holbulls Burithi in Nord-Grünland herrschte,

wo 4 Manu in einer Staude einen so reichen Fang machen

konnten , da»» sie damit ganz und gar ihr licet füllten.

Diese reiche Soevogel-Fauna Xord-Gninlunds unterscheidet

Bich von der Süd-Grv.alands thcils durch Arten, die nur

im südlichen gefunden werden, wie l'ufttnu« major, Tita-

lassidroma Leachii , Li-stri» entarrhaetc* und ('ygnus fem»,

theiU dadurch, da*a verschiedene Arten, welche gemeinsam

sind, wahrend der Uriitezeit auf Süd -Grönland in über-

wiegender Menge vorkommen. Solche sind Lurus :

L. leucoj.tcrus und L. tridaetylus, Lestris parusitict

hislrionicu und Colymbus glucialis.

Zur Krleiehterung der Cbernicht über den komiora-

tiven Ucichthum der arktischen Zonen an Vogelarten theilen

wir hier eine gleich der vorigen aufgestellte Tabelle mit *).

') Eben m latt/iMaiit win «Im Vorkommen d«r \ -»«tllifj«* wlMt
iat ti. »u b..>Ucht«ii, nie dw V..««! dort Um*. Iii. \Valr.>«jii(»r l.c-

Laujitin ii.imli. li. itn«» «ti«.- \»a «1 • n S. .vueln >•» »eMail «<»»,» »«a,

ihre Xe»Ul ..i imuli^iti, da*.* »ir vor dem Pnlarfurh» a>»iihert aind.

I.aru« tridoctylu* Ltit L.'riu UniBciiliü Io^ib auf dtm bau» »tiikrct hu
Kclicu Hier und Mir;;u]u;, All« Ijat ihren Aulealtult Imlij* de* BirR-

1W« »tii ia dt« Mein hauten liiaeia ln< Um« '»au», welche hta-

reicheud stark ist, um -nli iu lertLddudi , leitt ihre Kur auf» ri-l-

luad, wählend dj^ .-' L die oha.itbere Al.Hl Vrl>i< U und Etdcriut!»

auBbitmvI'i*. 411I Iiih'Ih i:
, tur.d.n *erde& und du Vor»Klit btobachttu,

imitier »mi di-tii Itrütui ..ii.ih.' low In r.u »iU«u. ilf mihi durch Iii»

mit dtlu Pc<liuid in \ trlMiidlili^ Nt. ii, ii. I"tn l1ri.nTr.iini; halte auf

«ine uriivv Dim'iirnil. auf .in«r lnn-1 im. t , »e'.rhe «m» ihrer

ncl'-n Kid'-r^.in»! berühmt ui, utur i» i« heu d.ru.l.en und d. in l.-.t-

lande '.an »,i;.r.nd der lltüt, jtit dx% Ei« BikIi tVat und e« fu.nd tun

auf der ln»e] aulil t-ui fiLii».*.» XVjl. Amh bei SjHtxbi'rfrra herrscht

du Tun anderuD Si iti'n her tu iun^i \ *-rhiilltii^, ilatr» die\"„T], w«lclie

aaf duimni'lbpu \iefi brüten, lui >!«r »ab; de» l'Uun für ikre X«»ut
eine («imi' »iTtikali- Ordiiunt; buobarbltn. S.i kx«a t. H. Irin Uruo-

aj.bii und Lom« triduti !u- ihr< Lut im "li.-tsl am Btrgi. Mtr^ulus

AKu und Larua jslamu» >U-:, »»m baltm »ich twlicr um fu-n uud Amtr
bnrnidi» und S «Mi» m .; 1 1 . - i i..n i:n.1. ti «itk .|<f M'crolbuh* »aati'but.

:
) r ür JtcM' und dir »orbi-r^ebt ade TjbrlU' «iad au»nr ria;tti»Ti

ItfinharMuji^t'D Ii«aut2t ; Ka Lard->na , Kuuna Kuri-a'i-AiiiMiraua. I.ond.

I^;U. 4". — lleri^lbc, Ji« |Kirt i>n North Amtriciui /ool. iia Ki'jmrt of

Üic r,-i. ««UM? "( th. Brit. AwiK. i«t Adtalnrni. .<<' Sctra«, V.

Ii. Iii f. Laad«, — Middtnd.irtl. Sibina.bi' Ktiac. II. V. Pt-

tiTtbar^ tsi:i. I". — kiinrlirn tia4 Btaain». *Virb<"llM*r«i K«r»|»'s, I.

l!r«ui,,rl |H|". — Keillhurdt Mti,
,

liilai! "K Koran dnnuir i d»»i

Eabriiink. ><irl. -hiObf |ia* ItTolilondakr llrirvtldir (I)un»kf Vldunjk.

Si-Uk. Naturvid. AfhlliiÜ. VII). — Reinhardt jua.. tortt(rn. otrrljrön-
t»nd» raii' lvr. hu<)« ojt Ki»k<- -Till. Xo. 1). Hink. Criiataad» Bt»kri-

"•'•»• II. Kj»h. ixSJ.- H.,lt».IU <tn,i«kr,lo lti.kr Bidnin til iten Ün.a-
/..nd,„. r amia ua KnW. XaUrhM. Ti.l«.kr. l\, V . :Wl f.). — tib-r,

b<f«-l»»«-l. .1»»« »' Vnt •»«•! A *i*rik» |*t»m
•aix,..i-r!. In - t,r*''ia.|.li .. ktrlii^u tu Urrnn
• Irr \V,: ..-.t ...,,£ i. A <*»• »

. t« >,. t . ..w %

fU-Ut,. — t>*. Jt».'jeii * tu dtrfc ..un.ÜrOr..
:#l ." W»*.. l,..-f. Ia.. .f-f -..Uj in -I. 1^ \ <-l

-

Raj>l<

iuiiaitu» albUliU ......
K»lf« tiM»iirinue* <* ' !» — N. .

,. orfnicu* M"— <i s X. . ,

.. Balumbariii«* »9' — 6H" X. . .

Butco laj(iipii» * ;t'i"— «iH
:

X. . . .

('in u» ryaBi-Li #
liH ' X. . . . .

Slrii brachvotu.* SR" S — «7« X,

„ »ir
tfmi.B. 5L'" S. SN" X. .

.. nyctti* .:r-;j" X
l'Uarrr«

llerula iuiktsti.ru '
, Mexiko — G;" X.

Mutiiilla iilt'* ........
„ ntf.lji

Harn
SjuicI« iitaanttK •

Erytlm« antun 4*"-«s" X . .

Aatbu» Itaduvifiaaii«

-

-

-f

+ r -I-

,. C'.r»iiiu» .

£>\l»ia ae»tiva iJi -ts' 1 X.

- +

,, hv»ri.tnaiini

Parus bitnilnr* :il<"— In" X. . .

H'.mb)<i)la miTula — B«" X. . . .

\,aadu all» »m« "
. Mrxik'i — 6b" X

W«rW»i>h»arM (K>.,h«ri>s) niisUa* 3H C

— :.v x. .

l'Wtrr^liar... Ia|,],onir.- H -;i."X.
IT T

-

+ T +

l>u>illa

friagitU lliii« 3i '"— «!*" X. ... r

,, lfucii|ih»7» ii«" X- .

-

,, litartu

rafcearcc* !t?' — '"-s" X.
Cflrvu» tum S«i — II" X
Garrulij* i*i.adtD»u 42 — CH" X. .

S.v.iri i.|iliiini» f> rruijiuiiiH tt"— «Jt
11 X.

I'iiii» tTiductviu." 4.r-*K" X. . .

Alccdo «Ii von. Wi>.t.|aii:.n — lls-'X.

Ilirundu |.urjiarr» y" S. — «?" X. .

,, ^^i»tlta•, Mtxik« •— lih" X.

n|iaria* 2i"— fiK" X. . .

tuhi. Mi-nko — iW" X. .

dlifioiulgus Tir^iBiiuia« Ct>
r

' N.

+ +
Am

+ +

+

Totia« nlfiiiiu — ;i" X ...
,, nlbtu i>u>utli.iiiti<1 4"("— ;<i J X.

M rtnadrn*!« 4t"—UH 'X.
„ Krinbarili

tirallae

dru» anit-ncujiu, Mexiko • - t!»" X. .

Xaaieiiiu« iMiri uli» (jihai*o|ius : )
2.*»" .*>.

— ;"" x
:.ad>ii»K'u« — 6'<" X. .

ToUail* tl«ll|ie». Toba — ÜH" X.

fhlornjiyuiu», Cuba — Ca" X
f"»>-^« -

., <l«rrola

+

- 4-

-r

I

I

l'rodrumaa der UliindiMlirn OrniUirdogic Kot«-nli»||rD i»lt. — XliaaoB,

Skaad. lautu, 1, 11. — Wagner, lieoirr. \ »rbroitann der Siu^etbUr»
(in Mitii.-|ilt\»;k. AtibaadJ. der Bayrr. AkxdoBii« dar WiucBKh IV, 1.

Manrht'U 18 lt. I ).
—

- Scorcabj , Account <if aretir Rrftinas. i^dia*

burith 1020. — l'bl(i[ia, Vny. low. tbe Xorth Pole. I.nndon 1""4. 4°. —
Patry, Ab Attein|,t to rraili the Xortb Pole. I^adnn tHüb. 4°. — Sup-
pleraett to th.' AW .no.l. <>( Parry'» t" V.iyage. - Kane, Aret. Expl. _
4. I !. Kom, A,,,,«nd. to th« V..y. of Sir I. Ho...
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•'—GS" X.limott Mo* S

,. ruf»

„ hudaouica S8°—*B' X. (L. »«-

gottphala, Rink>) . .

Stolopai griaaa* 60«— jn« K. . .

ga]liiw«o

gallin ula

fulicwiis* — 75" X.

bjrptrbareus * — 75* X
glaeialU — 70° X. .

Trlaga eanutu«* — 78" N. . .

„ maritima * — 7*° N. . .

„ putilla — SS" X. ...
„ Tfnamintkii * .....
„ mfwrc». • 30° - 70" X.

„ ciMlUS« — X. . . .

,. ninula

.. JjoanpartU

„ >ubari|uata

„ „hTpolfnen»" ?

Calidris aranarla*

Klrrpaila* isUri>rea 24'—75" X. .

Cbarsdriua morinollo«

pluriali.* 23"—75° X.

SqoaUrol» Iwlretiea

Xitatore»

:

Abu cUpcst» *
, M«iko — 70* N.

„ «trepera*, Mwiko — 08" X.

,. acuta*, Mexiko — 70° X. .

bwichM*. Mc»iko — »8» N.

„ cr.cca* 24"— 7 X. . .

.. am«rie*na, Cub» — «8* X
., glocitan»

Scaatma mollu»ii,»a » 39"-81»
.* 43 '—81» X,

Oldtmi» p«a»iaciUaU* 24°-72u X,

„ nigra •

(nara* 36°-72" X. .

ToIignU Yaluiwria 38"- 68" X.

ftrioa* 3R"—88" X.

Marita* 3B"-U8" X.
rutitoro,u»a 26'—88" X.

mlgaria* ü6-'~f.8' X.

ialandira

albeola . Metiko — 68°

„ hintrionita* — 74» X.

Harelda gUclali.* - 76" X. .

M.rgni ciKullatu«* 24"-68" X.

mcrgniwr * 38"—«8» N,

„ »«rralor 38"—«8» X. .

Cjraoa bumnator 38"- 88" X.

B«inrkii» - 75" N. .

frrni

canadroMs, SC.«—70" S. .

graodi«

Hutcbiwu 49"-«»" X.
•«getoni *

bernicla 26*-7S" X. .

hjperUreua* S6°—73» X.
TunmiiHkii ....
lasenpfia*

albifrmi4* — 78" X.

rufteoUU *«"-fi8 tl X.

i . 1 c i

• * - *4j <r -

« L

1 X

hup- ? *_

-

4 -
4 -
4- r

r

-

1- - 4-

+ 4

4- 4

I. +

4-

+

-r ~ :-

' +
,

+
_ i-

~r -

+ ' -r
-

- -
-

-. 4. 1

-r -r- 4
-r <

-
+ + 4-

- -4 i 4-

4- + i

-

4
:

+

+
+

•I
4-

*- +•

; 4-

+

4
I-

4
+
+ I

l
+

!

:

+

4-

4-

• +

4-

4- v

4 4-4-
• +

;

+
+

i

4

1

+

4-

4-

+•

-

-

4

+

4 -
4 : - •• 4

-

• -I-
-

+ + 4- i +
4-

+ '+
j.. i. ...

I
'

I !

-

7 _

- - J

< < <

rodiot|,! tarolineim* 26"—6n" X. .

„ fonmtu»* ü«"'-68'- X. . •

cr»uiu» *, Mrtiku — 6«" X.

ruWio.Ui** 26°— 68" X, .

„ llolboollü

tlolymbu» glaciali« 28"-70" X. . .

«|»t«ntnonaUi* 3«"— 74" X. 4
arttiou»* — 70° X. . . f-

AI« tnrda*

Sola Kanwna
8t«rna arttira* 38'— 73* X. . . . i
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„ Bigni*, Mcitk» — 8*

Laru» glautu»* — 75' 1 X ;

,. ar?»nut«»* 24 r— ;» n X. . -
•

marinu»

„ Icucoptcrua * 40"— TV' X. . .

-
,, ebsmoua * 47 c— 7-'i" X. • •

-

„ brachvUroaa

„ todacttlu»* 3«"— 74«1 X. ..44
„ Itenapärtii — 70" X. • • •

-

,. tapiatratu«* 3.1"— 74 1' N. . .
-

SahiBÜ »b'
1—So" X. ...

H»mü. XewFouLdUnd— 82« X. -

UrU Brunnicbii * 42" -- 7.V X. . +
„ «ryllr« :i7"-7.'. n X -
„ Maudtii

Mwguliu Alle 3»"— 75" X. . .
~

Mormon glatiali« — 70" X. ... *-

rirrata 40"— 7n" X. . . . -r-

fraUrtala* 7U° N.

Phalori» fri«Ut»IU 50°—70" X.

I.mtri* pomariiiu 43 1'—67" X.

„ c«phB. 24•-75" X .

„ paraaltica* 42*-7i' X.

,, catarrhactea

Pufooua major

'I'halauiitrorea I.carbii

Procellaria (larialii

minor

Gracslu« carbo
,

4-

Vanna der *ü**en Getcä»*tr. — Die süssen Gewässer in

der hyperboreischen und Glacialzonc zeichnen sich durch

einen besonders grossen Rcichthum an Lachs aus, von wel-

chem mehrere Arten vorkommen. In der Polantone scheint

derselbe zu vorschwinden, wenigstens kennt

Art von Spitzbergen und hei Melville Island hat

Lachs gefaugen, aber als eine Seltenheit.

Stenatrup's Verzeichnis» über Islands Land- und Süss-

wasser-MoUueken ') (riebt 1 8 Arten an. Mehrere von den

darin aufgenommenen gehen weit südwärts. Diese Zahl

ist auch zweimal grösser als die von Grönland, dessen

Land- und Siisswassor-Mollusken dagegen besonders eigen-

thümlich sind -). Ungeachtet fleissigen Suchen» wurden

auf Spitzbergen nicht die geringsten Spuren von Land-

oder SÜ8swa«ser-Mollu»ken gefunden. Eben so wenig habe

<\ »4 \ rr««muilur-K

') Mcrllrr. Ind. n.ollll.c.

Naturfor>cb^r in Kifl 184ti, S. 22C'.

i.lr.»rr,l. - M;.rch. TillS? til KinL . «»
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ich irgend eine Anhübe linden können, das« solche in wi-

dern Polarläudcro angetroffen sind. Demnach scheint diese

Thiergruppa in dem hyperboreischen Gürtel ziemlich reprä-

sentirt zu «ein, aber mit starker Beimischung von süd-

licheren Arten. In dem glacialcn Bereich, so weit ganz

Grünland dahin gerechnet «erden kann, giebt es der Arten

wenige, aber eigenlhiimlichc , während die Polarzone diese

Fauna ganz und gar entbehrt, so wie auch die See-Mollus-

ken der Littoralregion.

Magister Xylandcr hat die üütc gehabt, mir folgendes

Verzcichniss über die Land- und Süsswasscr-Mollusken beim

Varanger-Fjord und zwischen diese m undTornc ?i mitzutheilen

:

An der Küste des Varanger Fjord und des Russischen

Luppmurken kommen vor: Arion 1 Art, Lima* 1 Art, Hc-

lix i Arten, nätnlich Hei. fulra Drap., Kcl. harpu Kay,

Hei. ruderst» Stud., Hei. pygmeca Drap., Hei. pura Aid.;

l'upa I Art, I.ymnacus 2 Arten, l'lanorbis 1 Art, Pisidium

mindestens 1 Art. — Summa 12 Arten.

Von Torneä nordwärts finden sich: Arion 1 Art, Limax

I Art, Vitrina I Art, Kuccinca 1 Art, Helix 7 Arten,

Achatina 1 Art, Paupa I Art, Lymnueus 5 Arten, Planorbis

3 Arten, Valvata 2 Arten, Cyclas 1 Art, Pisidium 2 Arten,

l'nio I Art, Anodonta 1 Art. — Summa 28 Arten.

Es ist interessant, zu sehen, wie viele südliche Formen

hier vorkommen, die deutlich von Süden her eingewandert

find. Dieses Verhältnis» i«t eben dcsshalb bemerkenswert!!,

weil man daraus ersieht, wie es nicht nur die Meeres- Fauna 1

ist. welche im hyperboreischen Gürtel bei Finmarken eine

südliche Beimischung zeigt, die nur dem transportirenden

Vermögen der Meeresströmungen zugeschrieben werden

kann, sondern dass auch die Land- und Süsswasser- Mollus-

ken augenscheinlich in derselben Weise an der allgemeinen

Veränderung der Fauna Theil nehmen. So sieht man z. B.

in Lappland und Finnland einen Nord-Amorikanischen Helix,

der im Übrigen in Europa gänzlich unbekannt ist.

füttkien. ~ In unerhörten Schnuren schwärmen die Mücken

in den lindern an den südliehen («renalen de* Eismeeres

und noch unter 70° N. Hr. ward John Boss' Mannschaft

durch dieselben an ihrer Arbeit gehindert. Wie auffallend

ist es daher, dass nördlich vom 73° die ganze Insekten-

welt fast ausgestorben ist! Während auf Parry's erster

Polarreise nur 4 Insekten-Arten jenscit dieses Breitengrades

gefunden wurden und während Sulhcrland vom Welling-

ton-Kanal nur zwei solche erwähnt, fanden wir auf Spitz-

bergen nicht mehr als 6 bis 7 Arten. Coleoptera und Lepi-

doptera wurden nicht mehr gefunden. Spinnen sahen wir

4 Arten, Sutherlsnd fand zwei und Parry eiue nördlich
i

von 73* N. Br . |n Amerika.

Bei "()' w jra djc InM.kten-Fauna, obgleich nicht reich

«u Arten, Jocn ^«„«„0 im Vergleich mit der Armuth der

Polarländer. Schon die Coleopteren-Fauna tritt mit 3 Arten

auf: 14 Schmetterlinge, einige mit glänzenden Farben,

•ind eine grosse Anzahl eiuer Klasse, die nicht einen ein-

zigen Repräsentanten auf Spitzbergen und nur einen auf

den Parry-Inseln hat. Auf Grünland fanden sieh mehr als

doppelt so viele (29) ').

Im Ganzen werden in den Verzeichnissen über Insek-

ten von John Boss' andern Reisen 34 Arten (innerhalb

der Glaeialzone) aufgeführt, was wohl sechs Mal mehr

ist, als in Aroerika auf den Parry-Inmfln gefunden wurde.

Noch reicher zeigt sich Grünlands Insekten-Fauna, welche

nach dem angeführten, von Schodte gefertigten, Veneiihniss

sogar gegen 1GO Arten zählt. Richardson und Rae fuuden

während der Expeditiou, die sie gemeinsam im Jahre 1*51

im arktischen Amerika um Bear Ij»ke herum und von

dort bis zu den Küsten des Eismeere« unternahmen, un-

gefähr 70 verschiedene Insekten. Die Auzahl Schmetter-

linge war ungefähr gleich mit derjenigen, welche von

J.C1. Ross unterm 70. Breitengrad gefunden wurde; dagegen

hat Richardson 38 Colcopteni getroffen , während Ross nur

zwei auf Boothia Felix fand und Schödte nicht mehr als

21 von Grünland her kennt.

FUra itr ariiitehen Z<mtn. — Auch die Pflanzenwelt,

in den Ländern der arktischen Region liefert deutliche Be-

weise für die Richtigkeit einer Zoncncinthcilung dieser

grossen Region. Richardson 3
) bemerkte, dass die Pflanzen-

welt innerhalb desselben Gürtels der arktischen Region in

der Hauptsache gleichartig ist, wie gross die Mcridian-

unterschiede auch zwischen den verschiedenen Punkten sein

mochten. Alle die Suxifragnc z. B. , die im arktischen

Amerika gefunden werden, finden sich auch auf Spitzbergen,

in Lappland und Sibirien. Von den 91 Pflanzenarten,

welche auf Mclville Island, längs Narrow Strait, Lancaster-

Sund und Grünland nördlich vom 73* bekannt sind, finden

sich '/o auf dem südlicheren Grönland, in Lappland und

Nord-Asion.

Von 71" >'. Br. bis zum Polarkreis nimmt im arkti-

sehen Amerika die Vegetatiou mit einer solchen Schnellig-

keit zu, dass die Zahl der Arten 8 Mal grösser ist wie

die der zunächst nördlicheren Region, wobei dort eine

Menge neuer Gattungen auftreten.

HookerV Verzeichnis« der während l'enny's Expedition

gefundenen Pflanzen '} umfasst 54 Phanerogamen, die bei-

nahe alle am Wellington-Kanal gesammelt wurden. Du-

rands Verzeichnis» über die von Kane zwischen 73° und78'

gefundenen Pflanzen •) umfasst 76 Arten.

) SchfoäW, Till»« til Hink, an (iraalsad.

*) Jonrssl nf s fioat voysgc tbrough Rupert • l.tnd, II. Lcmd. 18&I.
>) Salherlud ». s. 0.

') Kur, AnrUc KiplonUn.
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Während Parrr's Nordpolreiae ') worden an der West-

küste von Spitzbergen 29 Arten Phonerogamen gefunden.

Martins *) giebt die ganze Anzahl Fhanerogumcn dieser In-

selgruppe auf 58 Arten an. Die von Xordcnskjüld, Quen-

nerstedt und mir dort gefundenen Phanerogamen machen

64 Arten au». Vier der früher gefundenen gehören nicht

zu dieser Summe, welche dagegen zwei nene in sich be-

greift, wodurch die Phanerogamflora Spitzbergen« gegen-

wärtig 72 Arten zählt.

Wenn man nun mit diesen Angaben Brown'» Verzeich-

nis» über die Phanerogamon auf Helville Island 3
) vergleicht,

,

Andet man die von ihm angegebene Zahl (07) ganz nahe

übereinstimmend mit dem Pflanzenreichthum der andern
}

in demselben Gürtel belegenen Länder, und Spitzbergens j-

Armuth an Arten steht demnach in allzu nahem Verhältnis*

zu den in den 8chwe»terlandcn gemachten Beobachtungen,

als (Iii** man sie nur als eine Folge seiner insularen Lage

ansehen könnte.

In Kink s Arbeit über Grönland giebt Lunge, hauptsäch-

lich nach Vahrs Sammlungen, ein Verzeichnis« über die Flora
j

diese* Landes südlich von Upernavik, welches .120 Phanero-

gamen in 52 Familien umfasst. Ganz Grönland ist, so

weit man weiss, vom F.iameer umgeben, seine Südspitze,

obgleich unter gleicher Breite mit Christiania und Upsak,

hat dieselbe mittlere Temperatur wie die Nordküste von

Fiotnarken und eine entschieden frostigere Fauna, aber

dennoch ist die Flora südlich vom 73° dort mehr ala 4 Mal

so reich als diejenige, die man nördlich von diesem Breiten-

grad fand.

Obgleich diese Angaben bei weitom nicht hinreichend

sind, um darauf eine bestimmte Eiutbeilung bauen zu kön-

nen, hoffe ich doch, das» sie, zusammengestellt mit den

oben angeführten Verhältnissen in der Thierwelt, für eini-

gvrmaasscn berechtigt gehalten werden zur Annahme einer

Gleichheit der organischen Welt in denjenigen der arkti-

schen Länder, welche unter dem Einfluss gleicher klimati-

scher Verhältnisse stehen, so wie des erkennbaren Zer-

fallens dieser Kegion in drei mit verschiedenem organischen

Reichthum ausgerüstete Zonen.

Aber nicht nur für die jetzige arktische Kegion sind

diese Verhältnisse von Gewicht und nicht nur an den jetzt

lebenden Thierformen können dieselben beobachtet werden.

Mehr als Ein ausgezeichneter Gelehrter hol die Versuche

zu einer Erklärung unserer Felsenschrammen und der Bil-

dung unserer Geiöllo-Rücken verworfen, weil sie sich auf

eine blosse Ähnlichkeit stützen zwischen denjenigen Wir-

kungen, die man noch heute als durch vorwärts schreitende

') Psrrr s. ». 0.

*) MsrUu, Abbsndl. in BiiiL. Van. de Uaitt.

*> Appesil. I» Psrrr'i 1" Vorige.

Gletscher verursacht bemerken kann, und denjenigen, welche

auf allen Bergen Skandinaviens und Finnlands vorgefunden

werden und deren Ursache auf mehr oder weniger natur-

widrigem Wege, aber stets hypothetisch mehr vennuthut

als gesucht wurde — Versuche, welche zufolge der Spür-

licbkeit genauerer Untersuchungen noch im Bereich der

nicht bewiesenen Ansichten verbleiben mussten. Ist es

nun der Fall, das* in der Thierwelt der arktischen Region

mehrere Zonen unterschieden werden können und dass

dieselben Thiere, welche noch in jeder dieser Zonen leben,

als fossil in den Ländern angetroffen werden, welche zu

einander eine ähnliche geographische und klimatologische

Stellung wie diejenige einnehmen, welche diese verschiede-

nen Zonen jetzt zu einander haben, und wenn ausserdem

eine nähere Untersuchung der Wirkungen vorwärts schreiten-

der Gletscher auf unten befindliche Felsen darthut , dass

sich bei uns wirklich dieselben Bildungen finden , welche

in Gletscher-führenden Lindem noch heute auf den von

den Gletschern vorgeschobenen Feldern beobachtet werden

:

so müsste es gestattet sein, für bewiesen anzusehen, was

früher Hypothese war, oder mit andern Worten «ich in

bestimmteren Ausdrücken über eine Periode der geologi-

schen Kntwickelung unserer F.rde zu äussern, welche wir

die frühere weitere Auadehnung der nrkt. Region

benennen. — E» war nicht allein Loven, welcher fand,

dass eine Eismeer-Fauna an der Küste von West- Europa

lebte. Unbekannt mit Loven's Untersuchungen veröffent-

lichte Forbcs in demselben Jahr ;IB4G}, als ersterer seine

Abhandlung über die geographische Verbreitung der .Skan-

dinavischen Mollusken schrieb '}, seine merkwürdige Arbeit

„Od the connexiou between the distribution of the existing

Fauna and Flora of the British Isles with the geological

changes, which have atfected their aren, especially during

the epoch of the Northern dritV 2
).

In dieser Arbeit, welche eine der vorzüglichsten i*t,

diu der ausgezeichnete Mann geschrieben hat, kommt er zu

dem Resultat, dass Gross-Britanniens Flora und Fauna wäh-

rend der erratischen Periode in einem weit kälteren Klima

wie das jetzige lebten. Die während der frag-Periode reiche

Meeres-Fauna war zum grösalcn Theil verschwunden und

eine andere an ihre Stello getreten, nrm un Arten und

ausschliesslich aus solchen bestehend, den n frühere Heimath

) Schon 7 J»bre froher bitte indes» l'rof. Loira b«i der N'atur-

forwhrr-WrMmmlans in Göteborg seine Auslebt von der arUiKhen
Nitar der foseilen Schuetkfnbiüike dargelegt. — Im J. IMJ veröffent-

lichte Sruitb Ton Jordsuhill ifine rintdetkung ton fowilcn Mollutkea-

•ebiebten üi Schottland, deren Arten nicht der in dem umgebenden Meere
lebenden Fann» aogcMrUB (Meiaoir. »f tb» Werterian Soeiety, VIII. 1.

J> 49).

') Ie Menoin ol the Oeological Surre)-,
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im Norden tu »ucheD war. Auf ein andere« VerhültniM,

welches besonders bemerkenswerth ist , wird ebenfalls ron

diesem Verfasser hingewiesen, nämlich dass, gleichwie in

Nord-Amerika die Labrudor- Fauna ungefähr bei Kb|j Cod

plötzlich an ein« südliche (Schouw's viertes Kcich. welches

der Mittelmeer-Klora entspricht) stö«st, ohne das« eine der

Germanischen analoge dazwischen liegt, und gleichwie das-

selbe Vorgebirge schroff die südliche und nördliche Meeres-

Fauna scheidet, in diesen Formationen F.nglai.ds jede

Spur einer Germanischen Thiorzoue zwischen der arktischen

und Celtischcn vermisst wird , welche zur Gletscherzeit sich

unmittelbar begegnet zu haben scheinen. Ala Beispiele

von in den südlichen Hanken gefundenen Arten werden

angeführt : Turritella incrassata, ein südlicher Fusu» und eine

Mitra. — I'orbes '} theilt die in diesen Hinken (glacial beds)

gefundenen Konchylien in mehrere Gruppen, nämlich:

I Arten, welche jetzt in der ganzen Celtischcn Region

und in den nordischen Meeren leben, aber kaum sich weit

südlich von Gross-BriUnuien erstrecken.

1. Arten , die weit Büdlich in die Lusitanische und

Mittelmeer-Hegion reichen, am häufigsten über in der Cel-

tischen und in den nördlichen Meeren sind.

5. Noch in den Britischen Meeren lebende Arten, dort

aber beschränkt auf die nördlichen 'I heile der Meere und

an Menge nordwärts zunehmend.

I. Arten, welche nur nördlich von Britannien in den

Nord- Amerikanischen und Grönländischen Meeren leben.

h. Kine auch im Korallin und rothen ('rag fossile Art,

noch lebend in .Süd Europäischen , fast nicht in Britischen

Meeren.

6. Ausgestorbene Art (1), fossil auch im Crag.

7. Arten , welche weder lebend noch fossil in andern

Formationen bekannt sind.

Die gewöhnlichsten und rerbreitetsten Arten sind die

nordischen Formen der Gattungen Astarte, Cyprina, Leda,

Teilina, Modiola, Fusus, Littorina, Lucuna, Naticu , und

es hält Forbes diese Fauna für zunächst der bei Lubrudur

herrschenden entsprechend. Ist sie auch nicht vollkommen

eben so arktisch , so braucht man wenigsten» nicht weit

südlich von dieser Halbinsel zu gehen, um in der dort sich

lindenden etwas südlicheren Fauna eine beinahe vollkommene

Übereinstimmung anzutretfeu. Forbes ist der Ansicht,

dass das über das Meer gehobene Festland von England da-

mals sowohl mit Island wie auch mit dem Europäischen

Kontinent zusammenhing und duss dies« Land ..Barren

Grounds" ausmachte, wo während jener Zeit die fossile

Fauna de Siissw:i,-ser-Mergels (das Hennthier, Cervus me-

gacerus. Hos primigenius. der Bar. Fuchs. Wolf, Hase, die

') Am fiurtra Ort 8. 34.

Katze, der Biber) lebte, und da*« erst, seit das Klima an-

fing, milder zu werden, Wälder von Föhren, Eichen und

Birken das Land wieder bedeckten und Waldsäugethiere,

Herbivora und Carnivora, zum Vorschein kamen , meistens

von den noch lebenden Arten, welche Sibirien zur Stamm-

region haben.

In Skandinavien vermisst man, so weit wir bis jetzt

mit einiger Bestimmtheit wissen, jede eigentlich tertiäre

Bildung , was nur dadurch erklärt werden kann , das«

diess Land in der Periode, welche die tertiäre Bildung

hervorbrachte, sich über der MeerctHäche befand und dem-

nach keine Überreste von Seethieren aus dieser Periode

beherbergen kann, insofern nicht während der nachfolgen-

den Gletschcrpcriode jodo Spur davon verwischt worden

ist. In Britannien kann mau dagegen deutlich den Über-

gang von der tertiären Periode zur Gletscherzeit erkennen;

das Klima wurde allmählich strenger, wesshalb die Sec-

und Säugethiere , welche einem wärmeren Luftstrich an-

gehörten, nach und nach wegzogen. Wälder von Fachen,

Föhren und Tannen (die letztere Buumart ist jetzt Hritan-

nieu fremd) entstanden, welche jetzt unter dun Schnecken-

bänken gefunden werden, während die Fauna immer mehr

der Nord- Amerikanischen gleich wurde. Erst weiterhin

sollte das eigentliche Eismeer-Klima eintreten, um später

•einerseits wieder einem andern Platz zu machen, in wel-

chem eine etwas südlichere Flora und Fauna gedeihen

konnten. Diese „glacial beds" linden sich sowohl im öst-

lichen als auch im westlichen Schottland, auf beiden Sei-

ten ron Nord - England , in Wales, durch einen grossen

Theil von Irland und auf der Insel Man. Die Mächtigkeit

der Schichten erreicht 100 F'uss und sie erstrecken sich

von der Meeresllächc sogar bis 1000 Fnsa über derselben.

Ks entsprechen ihnen deutlich die Schichten, welche in

Hohns- Län. Wermland und Dalsland sich über der Meeres-

liäche linden, jedoch mit dem ünterschied, dat.« die Schwe-

dischen fossilen Schichten nachweislich einem weit kälte-

ren Klima angehören, von welchem man das entsprechende

nördlich um Ijibrador und am wahrscheinlichsten an einem

Theil von Grönlands Westküste suchen müsste: denn

selbst Finmarkens F'auna enthält weit südlichere Elemente

als diese nunmehr bei uns ausgestorbene.

Nicht nur in England und Skandinavien finden sich

solche Ablageningen. Die von Murchison und Vernenil ')

am Dwina-Flusse gefundenen fossilen Molluskensehichten

stammen deutlich vom F.ismeer her und die Ablagerungen

am St. Lorenz-r'lussc, welche von Bayfield mitgethcilt und

von Lyell beschrieben werden J
) , weit entfernt, mit den

') Mnrrkiaon. Kuuia Hit tti» l.'ril MrmnUiD», 1, v 3iS. I.nndnn
1845. 4».

') litolog. Trsiissclioai, s> S.r . M. p 136.
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dort im Meere lebenden Mollusken identisch zu «ein, stim-

men so sehr mit den im westlichen Schweden gefundenen

überein, dass man glauben sollte, sie stammten aus dersel-

ben Gegend, anstatt dass sie durch den Atlantischen Ocean

getrennt werden. Auch bei New England scheinen ähn-

liche .Schichten vorzukommen, wenigstens gehört wahr-

»cheinlich das fossile Lager, in welchem Hitchcock Xucula

glecialis fand, bestimmt zu einer solchen. Auch auf Spitz-

bergen habe ich ähnliche Schichten gefunden, beinahe über-

einstimmend mit denjenigen in Bohus-Läu.

Diejenigen dieser fossilen Bänke, welche zunächst den

Gegenstand dieser Abhandlung berühren , sind die Sehwe-

dischen. In Bohus-Län sind 9ie am gewöhnlichsten, be-

sonders auf Tjörn und in der Xiihe von Uddevallu. In

Hailand habe ich sie nie südlicher als bei Wurborg ge-

funden. Die beim Kanalgraben entdeckte Hank bei Äkcrs-

ts>ss in West • Gotland , welche von Hisinger untersucht

wurde, ist eine der reichsten und interessantesten von

allen fossilen Ablagerungen. An mehreren Orten in Rais-

land und Werinland finden «ich solche ebenfalls und das

Kcichs- Museum besitzt durch die Fürsorge des Professor

Lovvn reiche .Sammlungen davon '). Die mächtigsten Schich-

ten, welche ich gesehen habe, sind Kapellbackarne bei

Uddevalla, auf welche schon Linne die Aufmerksamkeit

lenkte 1
). Die Mächtigkeit der Schichten ist sehr ungleich >

bisweilen findet man nur sparsam Schnecken unter der

abgehobenen Erdscholle, wahrend sie an andern Stellen in

Schichten von 40 Fuss Dicke angetroffen werden. Die

Lage über dem Meer ist auch sehr verschieden. So rinden

sich z. B. in Norwegen -Schichten, wahrscheinlich dersel-

ben Bildungsperiode ungehörig wie die in Bohus-Läin, selbst

0- bis 7U0 Fuss über dem Meere 3
}, während mun sie in

Bohus-I>n sogar noch 200 Fuss höher über der Mcercs-

flüche rindet. Auch findet man fossile Bänke, die noch

unterseeisch sind. In Bohus-Län trifft man nämlich his-

weilcn Heim Draggen auf Schnecken, von denen man mit

ziemlich grosser Sieherheil verniuthen kunn, dass sin von

solchen Schiebten herstammen. Ott habe ich bei Warberg,

an der Stelle, wo jetzt ein Hafenamt angelegt ist, nach

starken Stürmen Schnecken gefunden, die augenscheinlich

seit langer Zeit todt waren und die man nicht als durch die

Wellen dorthin geführt nusehen konnte, wahrend man an

anderen Stellen der Küste vergeblich nach ihnen gesucht

') Walirtuil der Zeit, iL» liiow ItteLu geluldct wurden, war »ichcr-

lict; der W«n«rB ritt! gross« Meeresbucht tou bedeutend grosscrera

/sag wie jeUt, aus srrichör Zeit wabnehsinlie« »ach da» W«lli«h-SkHrt

herrührt. Ja» tor m«hr »U l"u Johren io WasfUotlud gsfaadn; und

»on Kinanuel Swedenborg bcKhriclun w-urde.

>) Linn-'. Wcstg Res«. tft<ickh«lm 1747. yp, 197 und :\>x.

>1 Kfiltsu, Oni Landljordcc» Stigning (in Xyt Mig f. Natur-

Viden.k . 1. t'Bhstisais 1*3«. — Lyell, Maaual <>l Klemer.-»'; Uwgoly,

4.1. «I., London U'.S, 114

I hatte, wesshalb es am glaublichsten ist, dass wahrend des

Sturmes die oberste Schicht einer unterseeischen Schnecken-

bank losgerissen wurde und so ihr Inhalt zu Tage kam.

Dicht neben vorgenannter Stelle fand man* in einem Lehm-

bett, das während der Hafenarbeiten bei Herausbringung

des Schlammes aufgenommen wurde, nicht wenige Exem-

plare von Nucula glaoialis, ganz und gar denjenigen gleich,

welche man jetzt an der Ostseite des Atlantischen Occaus

nieht eher uls bei Spitzbergen antrifft.

Es ist indessen nicht bloss das Vorkommen derselben

Species, welche* dazu berechtigt, die fossile Fauna von

Bohus-Län für identisch zu halten mit einer von den noch

in der arktischen Region lebenden: auch die Überein-

stimmung in dem gewöhnlichen Habitus und der relativen

McDge der Individuen führt zu demselben Resultat. Wah-

rend z. B. Mya truncota und Saxicava uoch an der Küste von

Bohus-Län leben, aber, besonders die erster«, ausserordentlich

selten, trifft man sie in einem ganz andern Zahlenvcrhailt-

niss und von bedeutend ungleicher Grösse in den fossilen

Schiebten, welche gewiss zu mehr uls »/io aus diesen bei-

den Arten bestehen. Die lebendige Saxicava erreicht selten

mehr «ls 'j oder '/, der Grösse der fossilen; in ihrem

Habitus ist die lebendige Form dünnschalig, die Schale

der fossilen dagegen mehrfach dicker. Vor einigen Jah-

ren äusserte ein erfahrener Malukolog, dass er die dick-

schulige Saxicava für eine ausgestorbene Vurict;it halte,

denn obgleich man vom Eismeere her grosse Exemplare

erhalten könne, so seien sie doch stets dünnschalig. Auf

Spitzbergen fand ich indess noch lebende und panz all-

I gemein gerade dieselbe dickschalige Form , welche für die

Schneckeubiiukc charakteristisch ist.

Mya truncata kömmt in zwei verschiedenen Formen

vor, welche von mehreren Autoren für verschiedene Arien

1 gehalten werden. Diu eine, die richte Mya truncata, dünn-

schalig , findet «ich noch lebend bei England , wenn auch

Bparlich, und abgelagert in posttertiären Schichten auf Si-

cilien, obgleich nicht mehr lebend im Mittelländischen

Meere; sie nimmt indessen gegen Norden an Menge und

Gros-* zu , so dass sie endlich im Eismeere die vielleicht

gewöhnlichste von allen dort vorkommenden Schnecken ist.

Dio zweite Form (Mya üddevullensis) ist uueh in den fos-

silen Schichten von Bohus-Lan, lindet sich aber erst le-

bend im Eismeere wieder, dort aber selbst bis ('»nada.

Auf Island ist sie nicht scheu, auf Spitzbergen seheint

sie am grüssten zu sein und findet sich dort sowohl lebend

wie auch fossil in grosser Menge.

Astarte corrugata kommt zu Tausenden in den fu«<ilen

Betten von Bohus-Liin vor, so wie in der entsprecheuden

Formation in England, Schottland und Irland. Eben so

wie die beiden vorherigen findet man sie gewöhnlich noch
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mit beiden Schalen zusammen sitzend , wie im lebenden

Zustand. Auf Tjörn habe ich sie in Menge auf den unter

Reparatur befindlichen Wegen angetroffen, denn dort ist

es gebräuchlich, die Wege anstatt mit Kies mit den Über-

bleibseln der arktischen Fauna zu belegen. Diese Art ist

eine besonders charakteristische Eismeer-Schnecke und findet

sich in Skandinavien nicht südlich von Finnmarken, obgleich

sie bei Amerika von den kalten Meeresströmungen weit

südlicher mitgeführt wird. Am gewöhnlichsten scheint sie

in Finmarkcn und auf Nord-Inland, wahrscheinlich auch

auf Grönland zu sein. Obgleich ihre Grenze gegen Norden

nicht gefunden ist. merkt man doch bei Spitzbergen ihre

Abnahme bedeutend.

Pecten islandicus Ut wiederum eine Schnecke, die ihre

Heimath im Eismeere hat, obgleich sie sogar bis zum

Christiania - Fjord herab gefunden wurde. In Bohus-Län

und England wird sie nicht labend angetroffen , sie findet

sich aber zahlreich fossil in den Bänken beider Länder.

In den Betten des Clyde ist sio mit beiden Schalen zu-

sammensitzend gefunden. Auch in Canada nnd Kassland

ist sie fossil. Nördlich des Polarkreises wird sie allgemein.

Die grössten Exemplare, die ich gesehen habe, waren rom

Veranger-Fjord, gesammelt Ton Nylander und Gadd. Man

findet sie bei Spitzbergen sogar bis zum 80. Grad, sie ist

dort aber nicht so allgemein wie in Norwegen und Fin-

markcn. An Amerika'» Ostküste erreicht sie Kap Cod.

Ixida pernula. Von dieser Muschel habo ich nur ein ein-

ziges fossiles Exemplar gesehen, von Hisinger bei Äkersvass

gesammelt. Lebendig ist sie dagegen allgemein von Gullen

bist Spitzbergen. Im Meere bei Gross-Britannien findet

man sie nicht mehr, allgemein aber in den fossilen Banken

dieses Landes. Mit der Teilina calcarea ist dasselbe der

Fall, nur da»» sie keineswegs selten in den fossilen Schichten

von Bonus- Liin vorkömmt.

Cardiuiu grocnlandicum ist eine von den Arten, welche

am deutlichsten die Richtung der arktischen Meeresströmung

angeben. Von Nowaja Scmlja bis zum Varanger-Fjord, bei

Spitzbergen, Island, Grönland, sogar bis Massachusetts trifft

man sie im Bereich des Polarstrom». Nirgends in Fin-

marken ausser am Varanger-Fjord gefunden, hat man sie

erst in England fossil; bis jetzt wenigstens ist sie in den

Sehwedischen Bänken nicht entdeckt.

Area glacialis. Im Jahre 1850 begleitete ich Professor

Lov.<n auf einer naturhistorischen Reise im Christüinia-

Fjord und in Bohus-Län, während welcher durch Draggen

eiuige halb« Schalen ohne Epidermis von einer Area er-

zielt wurden, welche früher in Skandinavien nicht gesehen

worden. Auf Spitzbergen fand ich einige Exemplare von

einer Area, welche sich bei näherer Untersuchung als die

richtige, durch Gray von Parins erster Iteise beschriebene,

! später fast vergessene und verwechselte Area glacialis er-

wies und, was am bemerkenswerthegten ist, vollkommen
1

tibereinstimmend mit der vorerwähnten, die von den Wäder-

,
Inseln herstammt. In den von Nylander und Gadd ge-

machten Sammlungen vom Varanger-Fjord befand sich die-

I

selbe Area mit Thier. Endlich fand ich auch bei erneuerter

Durchforschung der Sammlungen im Roichs-Muaoum eine

besonders wohl erhaltene Schale dieser Area, gesammelt in

Tusendalersbacken in Dalaland, demnach mehrere Meilen

landeinwärts in einer bedeutenden Höhe über dem Meere.

Noch lebendig bei Mclville Island, Spitzbergen nnd Varan-

ger-Fjord, trifft man sie sonach fossil in Skandinavien, so-

wohl in noch unterseeischen Bänken als auch in den nun-

i
mehr weit entfernt und hoch über dem Meere befindlichen.

Weit häufiger als die vorhergehende ist Terebratella

spitzbergensis in unseren fossilen Bänken. Lyell fand und

zeichnete in seiner Arbeit über die Hebung Skandinaviens

nur die Sohale einer Terebratella ab, ohne einen Artnamen

anzuführen. Hisinger nennt sie unrichtig Terebratula caput

serpentis. In den „Annuals and Magazine of Natural Hi-

story" (Vol. VI, p. 442, London 1856) beschreibt Davidson

unter dem Namen Terebratella spitzbergensis eine Schnecke,

die Professor Goodsir von Spitzbergen bekam. Ich selbst

fand sie dort, aber spärlich, und anderswo ist sie meines

Wissens nicht gefunden. Das imKeichs-Muscum aufbewahrte

Exemplar einer in Bohus-Län gefundenen fossilen Tere-

bratella, deren beide Schalen übrig geblieben, lässt indessen

keinen Zweifel an der Identität der fossilen und der le-

benden Art.

Von seiner ersten Reise (nach Mclvillo Island) bracht«

Parry Yoldia aretica mit, welche als fossil von Englands

Bänken durch Brown unter dem Xaraen Nucula truncata

beschrieben wurde. Nach Portland in Nord-Amerika , wo

sie ebenfalls fossil gefunden wurde (von Hitchcock) hat sie

noch einen Namen, N. portlandica, erhalten. Lebend ist

sie auch an mehreren Stellen in der arktischen Region

während der Franklin - Expeditionen angetroffen worden,

ferner von Mörch und Beck als Grönländisch angeführt und

von mir bei Spitzbergen gefunden. Als noch lebend ist sie

demnach nur bekannt in dem kälteren Theile des Eis-

meeres, nicht so weit herunter wie bis Island nnd Fin-

markcn. Hisinger fand sio dagegen fossil bei Äkersvass,

mit beiden Kclialou zusammensitzend, und ich habe sie

selbst im Schlamm bei Wurbcrg gesammelt, die Exemplare

von diesen beiden Orten mit erhaltoner grünlicher Epider-

mis, wodurch die vollkommene Gleichheit mit der Spitz-

bergischen noch auffallender ist. Eine andere Form der-

selben Art, welche indes» wahrscheinlich nur eine Varietät

ist, findet sich im Reichs-Muscum au» Dalsland und Werro-

land mit noch zusammensitzender Schale. Diese scheint
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Über die physikalische Geographie der arktischen Region. 65

die von Wood abgebildete fossile aus England zu sein,

während dagegen Brown'» Figur zunächst übereinstimmt mit

der bei Spitzbergen lebenden. Vor Belcher's Keine war

nur die rechte Yoldia aretica als lebend bekannt Keeve

beschreibt im Appendix zu dieser Reise zwei sehr nahe

stehende Arten, von denen ich jedoch vermuthe, dass sie

nur sehr stark abweichondc Formen derselben Y. oretica

sind. Diess möge nun »ein, wie ihm wolle, so ist docli

anzunehmen , dass ce eigentlich der kältere Theil des Eis-

meeres ist, wo diese Form oder Formen jetzt gedeihen.

Natica clausa ist eine gewöhnliche Art in den fossilen

Schichten. An der Ostseite dos Atlantischen Oceans ist

sie südlicher als bei Finmarkcn nicht als lebend bekannt,

bei Spitzbergen erreicht sie ihre kräftigste Entwickelung,

ist übrigens allgemein an allen Küsten des Eismeeres.

Natica Johnstonii, eine noch in England und Kollus-

ion so wie auch bei Massachusetts überlebende Art, vor-

räth doch auf eine besonders in die Augen fallende Weise,

dass sie arktisch ist und nunmehr nur in verschruropfter

Gestalt dio für ihr Vorkommen zu hohe Temperatur in

südlicheren Meeren erträgt. In den fossilen Schichten wird

sie nämlich mehrere Male grosser gefunden als dio Form,

welche noch an den Küsten von Bohus-Län und England

lebt. Die im Meere noch lebende nimmt indes» gegen

Norden beständig an Grösse zu, ist z. B. bei Bergen nur

halb so gros* wie bei Finmarkcn und bei Spitzbergen,

unter 80*, habe ich sie in derselben Grösse wiedergefun-

den, die sie im fossilen Zustande hat, deutlich hinweisend

auf die klimatischen Veränderungen, die Statt gefunden

haben, seitdem die Schnecken in den Schalbänken aufhörten

zu leben. Diese Art ist circumpolar. Die grössten Exem-

plare, welche Middendorff kannte, waren vom Beriug-Sund.

So wie die vorhergehende findet sich auch Tritonium

norvegicum lebend in England, ist aber wahrscheinlich eine

überlebende arktische Art. Sic scheint nämlich an ver-

schiedenen Punkten vorzukommen, wo vorzugsweise solche

Secthiere, die sich jetzt nördlicher aufhalten, noch von der

Zeit her fortleben, als ein kälteres Klima in Europa herrschte.

Als Fossil ist sie selten. Chemnitz führt sie als in Nor-

wegen gefunden an. Bei Spitzbergen trifTt man sie lebend,

obgleich sehr selten.

Von Tritonium gracile findet sich ein Exemplar in

Hisinger's bei Äkcrsvass gemachten Hammlungcn. Trito-

nium eyaneum ist auch eine hochnordiachc Art, welche

eigentlich dem Eismeer angehört, obgleich sie auch bei

Bergen gesammelt ist. Von der Art Tritonium clathrntum

findet man zwei Varietäten, von denen die kleinere bei

England und Skandinavien noch lebt. Die grössere Varietät

.ausgezeichnet auch durch ihre verlängerte cauda) wird jetzt

nicht mehr südlich vom Eismeer angetroffen. Sie ist nicht

P.urmun't Geogr. Mitteilungen. I8«l, Heft 11.

selten bei Spitzbergen; in Bohus-Län, Dalsland und Wenn-

land findet sich diese Form überall fossil. Tritonium Gün-

sen, welches bei Pinmarken, Island und Grünland lebt,

trifft man bei uns nicht fossil, dagegen finden »ich fossile

Exemplare aus den Clyde-Bettcn, ganz gleich den lebenden

des Eismeeres , abgezeichnet in Smith's Schrift '). Nach

! Kars ist es nicht selten in Finmarkcn, wird aber mehr

! und mehr pygmäisch, je südlicher es lebt, bis c* nach

Beigen zu ganz verschwindet.

Trichotropis borealis, obgleich in England gefunden, ist

doch eine von den Arten , deren eigentliche Heimath der

gemässigten Theil des Eismeeres ist- Sic findet sich bei

Skandinavien nicht südlicher als Bergen, ist dagegen all-

gemein hei Island, nimmt aber wieder ab bei Spitzbergen.

Die Sammlungen des ltcichs-Muscums enthalten ein Exemplar

von Tusendalersbooken in Dalsland.

Patella caeco. Diese Art, obgleich auch jetzt bei Gross-

Britannien und Skandinavien zerstreut, repriisentirt doch

(ausser P. rubclla) im nördlichen Eismeere diese Gattung.

In den fossilen Bänken ist man ebenfalls sicher sie zu

Margarita undulata ist eine hochnordiachc Art, welche

im Eismeer ihren eigentlichen Aufenthalt hat, obgleich sie

in Norwegen südwärts sogar bis Bergen geht. Bei Bohus-

LUn ist sie nunmehr nicht lebend, sondern gehört den

Bänken an.

Von der Gattung Filiecus nahm ich von Spitzbergen

eine neue Art mit, welche Professor Lovcn unter dem

Namen Piliscus probus beschrieben hat. Bei Untersuchung

, der Schnecke, welche Hisinger in der „Lethen Svecica" als

I Capulus hungaricus beschrieben, fand Loven die angegebene

Bestimmung unrichtig und die von Hisinger beschriebene

Schnecke war derselben Art, wie Middendorff sie im Ochota-

' kischen Meere gefunden und unter dem Kamen Pilidium

commodum beschrieben hat. Da indess eine andere Gat-

tung früher Pilidium benannt worden, so hat Love'n diese

anstatt dessen Piliscus benannt. In den fossilen Bänken

ist Pilidium commodum nicht selten, in Wahrheit über-

raschend ist es aber, dass sie nur in diesen Bänken und

im Ochotskiscbcn Meere beobachtet worden ist.

Healaria Eecbrichtii ward von Lyell in seiner Schrift

„On the rising of Swedcn" abgezeichnet In den fossilen

Bänken von Bohus-Län ist sie nicht besonders selten, im

j

Übrigen nur fossil gefunden in Canada, nach Lyell in

Bänken, welche die grösste Ähnlichkeit mit denen in Bonus-

I Län liaben. Sie ist nur lebend auf Grönland gefunden,

von wo sie in Möller** Snmmtuugen in Kopenhagen vor-

') Urt rh»n»r. in tU. Jewl «f lud »od •<«. in Mr». of Ib.

W>meri.B Sori.t». VIU. 1. UU7.
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kommt Eben so wie demnach Piliscus cotnmodus in un-

aeren Hauken ein Repräsentant von Ost- Sibirien ist, Ares

glacialis und Terebrate-lla Spitzbergens!* von Spitzbergen,

so ist Scalaria Eschrichtii eine Erinnerung an Grünland.

Da es nicht meine Absicht ist, eine Beschreibung der

Fauna der fossilen Schichten au liefern , sondern nur dar-

zulegen, waa sich dem Zwecke dieser Abhandlung anpaast,

so übergehe ich die Arten , welche zwar neben den ark-

tischen in den fossilen Betten liegen, dabei aber noch in

derselben Menge und Grosso in der Nordsee wie im Eis-

meere leben. Es genügt zu erwähnen, dass nicht eine ein-

zige dieser Arten auf ein wärmeres Meer hinweist.

Ich kann hier auch nicht, wie interessant es auch sein

möchte, nähere Rechenschaft geben über die Kchalenschich-

ten deT jetzigen Fauna, welche in Bonus- Lau und auf

dessen Inseln , besonders auf Tjürn, naher an der Meeres-

fläche gefunden werden. Diese sind gehoben, seitdem die

jetzige Fauna herrschend wurde, obgleich sie verschiedene

merkwürdige und interessante Modifikationen derselben

zeigen. Ihre Höhe über dem Meere stimmt oft mit der-

jenigen der arktischen Biinkc überein, von denen sie indess

leicht bei der ersten Untersuchung unterschieden werden

können. Dessgleichen ronsste ich die Schichten von Ostsee-

Schnecken übergehen, welche sich an Schwedens Ostküste

finden, weil diese beiden Arten von Ablagerungen für den

Zweck der Abhandlung von geringerem Gewicht sind, nnd

ich gehe von den Beweisen , welche die organische Welt

für die Annahme einea arktischen Skandinavien bietet, zu

denjenigen Uber, welche die anorganische bietet, nämlich

zu den

Erraii*ch*n Phänomenen. — In diesem letzten Abschnitt

weist nnn Torell, welcher die Gletscher sowohl auf den

Alpen wie in Korwegen, Island and Spitzbergen studirt

hat, durch genaue Vergleichung der einzelnen Erscheinungen

nach, dass die Moränen, Felsen - Polirungen , erratischen

Blöcke n. s. w. in Skandinavien nur durch die Annahme

einer ehemals weiten Ausdehnung der Gletscher über die

Skandinavische Halbinsel erklärt worden können. Die Hypo-

these grosser Wasserfluthen als Ursachen jener Erschei-

nungen , wie sie namentlich Lefström und Durooher fest-

hielten, sei durchaus unhaltbar, weil die eingegrabenen

Furchen die deutlichsten Zeichen tragen, dass sie durch

eine lange Zeit hindurch wirkende Ursache entstanden,

und weil sich weder an Flussbetten noch am Meeresufur

Erscheinungen zeigen, die mit den zurückgelassenen Spuren

der Gletscher sieh vorgleichen lassen.

Die in Schweden vorkommenden geschichteten Goröll-

rücken mit abgerundeten Steinen hält Torell mit Berzelius

und gegen Char(>entier und Agassiz keineswegs für wirk-

liche Muränen, man kann vielmehr ihre Bildung unter

I

Wasser deutlich erkennen, obgleich sie vielleicht in zweiter

Reihe von Gletschern herrühren mögen. „Auf dem nörd-

lichsten Theil Spitzbergens hatte ich Gelegenheit zu sehen,

wie die Steine von einem kleinen Gletscherfeld, welches

nun den Strand bildete und dem Wellenschlag aasgesetzt

war, eben so abgeschliffen waren wie die Geröllsteine in

den Schwedischen Rücken, während man einige Fuss höher

hinauf das Gletscherfeld in unveränderter Gestalt hatte.

Die Steine, welche von einem solchen hinaus in das Wasser

geführt wurden, mussten nothwendig rund geschliffen werden.

! Zugleich senkt sich der mit dem Gletschcr-Flusa ins Moor

geführte Staub auf diese Steinmassen und so können sich

j

im Laufe der Zeit sicherlich in der Nähe von Gletschern

Rücken bilden, die den Ablagerungen gleichen, während

man wohl verstehen kann, das« unter und in ihnen Muschel-

sehichton angetroffen werden".

In Norwegen fand man indess alte Moränen von allzu

deutlicher Bildung, als dass man sie für etwas Anderes

j

ansehen könnte, wie diess aus den Arbeiten von Esmark '),

Schimper*) und Forbes bekannt ist. In Gullbrandsdalen

sind sie sehr gewöhnlich und besonders deutlich, da sie

auch der Fondals-Gletscher, der ehemals eine viel grössere

Aasdehnung gehabt hat, ist in dieser Beziehung instruktiv.

Dom auch in Schweden neben den erwähnten Geröll-

rücken wirkliche alte Moränen vorkommen, hat zuerst

R. Chambers 3
) nachgewiesen und v. Fost's Ansicht, dass

die sogenannten Krosstens-bädder in Schweden durch Glet-

scher entstanden seien, pflichten Erdmann and Torell bei.

Wie in Skandinavien , so findet man auch in Gross-

Britannien , der Schweiz, in Nord-Amerika nnd auf Island

unmittelbare Spuren von alten Gletschern oder einer vor-

maligen grösseren Ausdehnung der Gletscher, die auf ein

ehemals kälteres Klima hindeuten. Mancho Einwände gegen

die Annahme einer einstigen Eisbedeckung der Skandina-

vischen Halbinsel werden auch durch Rink'a Untersuchun-

gen auf Grönland widerlegt. Diese zeigten, das« die kolo-

nisirte Strecke von West-Grönland in einer geographischen

i Breite, welche siemlioh genau derjenigen zwischen Stock-

holm und dem Nordkap entspricht, auf 'i bis 15 Meilen

von der Meeresküste entfernt, so weit das Auge reicht von

einer einzigen zusammenhängenden Eisfläche bedeckt ist,

ungefähr 2000 Fuss über dem Meere, gegen welches die

ganze Masse langsam vorschreitet, indem sie sich durch die

sogenannten Eis -Fjorde hinauspresst und später in der

') Bidrag Iii vor Jordklod« Kittori«, in Mag. for Nalumdoatk.
2. Jahrgang, 1. Band, 8. 28 IT. ChrUtiania 1814.

*) Od wac facta deprodont ob the orratic phacaomrna of ßcsa-

dinatla, in Edinb. Xtir Philoa. Journal, Vol. XL, p 140. Edinb. 184«.

*) On tbe glaelal phsenomena in Bcotland and parte of Bsgland,

in Edinb. N*w Phil. Journal, l«M.
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. von Riabergen «ich über den nördlichen Atlantischen

Ocean verbreitet. So weit man Ort-Grönland kennt, igt

da« Verhältnis« dort dasselbe. Die Breite des mittleren

Grönland ist beinahe doppelt so gross als die von Skandi-

navien ; die dort in unaufhörlicher Bewegung befindliche

Eismasse hat demnach eher eine geringere als grossere

Neigung, als die Gletsohennaime gehabt haben muss, welche

Skandinavien bedeckte. „Nimmt man hierzu
(

die grosse

Übereinstimmung zwischen den in West-Schweden gefun-

denen Muschel-Schichten und der Mollusken-Fauna, welche

gegenwärtig an den Küsten des Landes lebt, das mit ewi-

gem Kis bedockt ist, so ist schwor zu bezweifeln, dasa

die in Frage stehenden Länder einmal auch in ihror

physischen Beschaffenheit sich einander geglichen haben."

Was die Ursache der klimatischen Veränderungen be-

trifft, so neigt sich Torell zu der Annahme, das» einst der

Golfstrom eine andere Richtung gehabt habe, wahrschein-

lich durch eine ehemalige Senkung von Centrai-Amerika

unter den Meeresspiegel. Für diese letztere spricht die

nahe Übereinstimmung der Mollusken - Fauna an beiden

Ufern dieses Landes. F.ine zweite mögliche Ursache hatte

die einstige Existenz eines Landes abgeben können, wel-

ches Europa mit Amerika verband, und auch hierfür lassen

sich manche Beobachtungen beibringen. Dovo'» und Hop-

kins' Arbeiten haben gezeigt, dass der

die Westküste von Europa bespülenden

allein hinreichen würde, damit Europa ein

wio es die erratischen Phänomene andeuten.

Die Viti- oder Fiji-Inseln im Grossen Ocean.

(Mit Ksrt«, •. Tafel 4.)

Wenn wir unseren Lesern auf Tafel 4 eine Spezial-

karte der hauptsächlichsten der Fiji- (Fidschi-) Inseln vor-

legen, so geschieht dies» in der Voraussicht, dass dieser

bedeutende Archipel des südlichen Grossen Oceans binnen

Kurzem einen erfreulichen politischen wie kommerziellen

Aufschwung nehmen und viel von sich roden machen wird.

Wir meldeten vor ungefähr zwei Jahren (siehe „üeogr.

Mittheil" 1859, S. 191— 193), dass der König Thakorabau

der Rcglischcn Krone das Protektorat über die ihm griiss-

rentheils untergebenen Fiji-Inseln angeboten habe, um sich

dadurch einer Schuld gegen einige Bürger der Vereinigten

Staaten von Nord -Amerika zu entledigen. Die Englische

Regierung scheint sich nun auch mit diesem Gedanken

ernstlich zu befassen, denn sie hat im vorigen Jahre den

Oberst Srnythe nach jenen Inseln geschickt , um Uber die

Angemessenheit der Annahme des Protektorats zu berichten,

und es ist kaum zu bezweifeln, das« die lange Reibe der

Britischen Kolonien demnächst um eine neue werthvolle

Besitzung vennehrt werden wird. Mit Oberst Sinythe

reiste der brkannte Botaniker Berthold Seemann nach den

Fiji-Inseln und somit haben wir auch neue wissenschaft-

liche Nachrichten von dort bald zu erwarten; schon seine

ersten, bisher veröffentlichten, Briefe ') enthalten manches

Interessante.

'i Athennium 24. Nuvb., Kölnisch« Ztg. 31. Uktbr., Staat*-Anzeiger

fttr Württemberg 6. Des. 1««'>, Alhenaeum 20. Jan. lKfil. - Hr. Sr*m»on
ludet.' am 14. Mai 1880, einif;? Monat« vor Smvtte, den der Aufstand

4er Mavori einig« Zeit in Neu-Seeland aorUrkhiolt, auf l.akwnb«, wo sich

mb* Hauptutatioii der W»liT«iiiwheo Mission befindet, hielt akh dann
rlrr Wochen iu Somo - wmo auf der Inatl Vuna auf, deren erloschene«,

Karl. Meilen langen und ton einem See »ungefüllten KrmUr er

nach Port Kinnaird an der

von da aoi mit de

So giebt or unter Anderem Näheres über Thakombau's

Entschluss, sich seiner Souveriinetät zu hegeben, an: „Die

Pritchard eine-D Aaaflug nach Viti-L«vu, der groaet«n Insel dea Archi-

pels. Sie kamen in 28. Juni nach Mbau, der Residenz de« Königs

Tbaknrabau, fahren sodann auf dem N'akelo-Flus» und einem künstlichen,

diesen mit dem Rewa-Ftua« verbindenden Kanal nach der Stadt Uewa
nnd dem weiter nnterhalb gelesenen Miraiwiaort Matauuva und «an da

läoga derSBdkOat« vonViti-Levu nach der Mündung dee Xavua-Flua*ea

(5. Juli). Im Thale dieaea FIumcs, 3 Rag). Meilen oberhalb der Mla-
dung, liegt die- gleichnamige Residenz de« Häuptlings kuruduadua, bei

dem «ich die Reisenden mehrere Tage aufhielten, um epäter unter

Minein Sehnt* weiter in« Innere der Insel, aussehet nach Namo«! am Wai-

ndina, vorzugeben und dsdurrh die lioute MscDouald'a (18&8) mit der

Südkustc in Verbindung iu bringen. Am 19. August kamen lie au

diesem Zweck sugleith mit Col. Smvtho und dem Missionär Wattr-

houae, der auch MaeDonald boglritot hatte, abermals nach Xarua und
fahren am 31. den Flu»» hinauf. Hie waren von der reizenden Scenerte

entiflekt , denn an die Stelle flacher Ufer traten bald kühne, oft bis

700 oder Ä0O Fuss Wiho aufsteigende Fel*en. bei jeder neuen Wendung
de» Thale« »ah man Wasserfalle, die aut der HShe von 100 bin 200 Fus*

herabstürzten, und dabei war die Vegetation eine ho>l<«t üppige. Der
Flus» fShrte jetit nur wonig Wiwor, »o daaa die Kahne nur schwer

(Iber die zahlreichen Stromschnellen hinwegaubringm waren, in der

Regenzeit mu« er aber all« Auzciehen noch für Barken schiffbar «ein.

Am Abend erreichten die Reitende» die auf dem Gipfel eine« hohen,

steilen JJUgrls erbaute Stadt Nagadl, Ober die hinaus der Fluas nur

noch wenige Englische Meilen weit befahren «erden konnte. Sie

muteten daher von dort zu Lande nach Xamoal gehen, dessen herrliche

Gebirgslandschaft aaf Seemann und »eine Begleiter einen nicht weniger

günstigen Eindruck machte als frllbcr auf MacDonald. Von hier entle-

gen sie and 24. August den naho gelegnen Verna, den MacDonald in

seinem Berichte nicht erwähnt, obwohl er nach Seemann „der höchst«

Gipfel auf V.ti-Levu. vielleicht in der gan.cn Fiji.r.ruppc'' ist. „Der
Aufstieg war steil und erhitet* uns in der Tb»t «ehr. Unser» eio-

gebomen Führer empfinden die«« auch, obgleich sie nicht wie wir

durch Kleidung belisttgt waren, und um «ich abzukühlen, scheuten sie

nicht die Muhe, gelegentlich einen Baum zu erklettern und «ich oben

dem Luftzug an«iu*otitrn. In früheren Zeiten staud ziemlich hoch oben

am Kcrg eine Stadt, von der noch jetst Spuren zu bemerken waren. Bi»

dahin kamen wir »war durch dichten Wald, der eigentliche Urwald be-

gann «her er«t , al« wir die Hobe von 250<i Fuss (Iber dem Meer er-

atten. AI* wir in diese Region eintraten, zeigten «eh die

i>c gan« verschieden von denen des nieder«! Unde« nnd dicht b«-

t mit Moosen, Fischten und «charlacbrothm Orchideen. Unter den
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Fiji sind eine Gruppe von über '200 Inseln verschiedener

Grosse, welche bis vor Kurzein von unabhängigen Häupt-

lingen regiert wurden, höchstens einen geringen Tribut

nach Mbau , einer der Inseln , schickten. Der Krieg war

der normale Zustand und bald war der eine, bald der an-

dere Häuptling der mächtigste. Endlich gelang es Thakom-

bau, einem Häuptling von Mbau, ein bedeutendes Über-

gewicht über seine Kollegen zu erlangen. Um diese Zeit

kam ein Brief von dem Englischen Konsul auf den Sand-

wich- Inseln hierher, der an den „König der Fiji- Inseln"

adressirt war und worin über die grausame Behandlung

mehrerer Engländer Klage geführt wurde. Der Brief wurde

von Thukonibau als dem mächtigsten Häuptling in Fiji

angenommen und seit der Zeit galt er als König der Fiji-

Inseln. Thakombau hatte jedoch die Verantwortlichkeit,

die ihm sein neuer Titel bringen könne, nicht weiter be-

dacht. Die Amerikaner, die lange vor den Engländern in

der Gruppe durch ihren Konsul offiziell vertreten waren,

hatten einige Zeit später Ursache, für erlittenen Schaden Geld-

vergütung zu beanspruchen, und wandten sich an den

„König", der sich vergebens abmühte zu beweisen, dass

sein Titel nur in geringer Beziehung mit seiner eigent-

lichen Macht stehe. Doch die Amerikaner Hessen sich auf

Nichts ein. Thakombau ward an Bord eines Amerikanischen

Kriegsschiffes die Wahl gelassen, entweder die Richtigkeit

seiner Schulden anzuerkennen, oder seinen Kopf in die

fatale Schlinge zu stecken, welche ihn am Mastbaumo vom

Leben zum Tode bringen sollte. Er wühlte das Erstere

und hatte so eine Schuld auf dem Halse, die sich durch

die hier üblichen 12'/2 Prozent Zinsen gegenwärtig auf,

10.000 Pf. Sterling beläuft. Diese Summe abzuzahlen, war

dem Könige wie den Häuptlingen reine Unmöglichkeit, da

keine direkten noch indirekten Steuern existiren, auch bis

jetzt keine Münze im Lande, sondern aller Handel reiner

Farnen waten einige von antedilurianiaehen Dimensionen. In beträcht-

licher Menge fand sich hier eine Cinnamomsm-Art, welche eine vor-

attgliebe Bort* Caeeia-Kinde liefert und ton des Kingeborsen «um Par-

fttmiren ihm Kokoenuaaol*, so wie alt echweieatreibendea Mittel benotat

wird. Der Mangel aller grö»or*n Thier« und die gering« Zahl der
Vögel verleihen dieaen hochgelegenen Waldungen etwaa Peierlicbea.

Kein Laut war zo hören. Allee i»t tiefe Stille. Wir mussten einige

echlimme Stellen paasiren und mehrere fast senkrechte Felsen erklim-
j

nen, dennoch erreichten Col. Smjthe, Herr I'ritchard und ich um Mittag I

den Gipfel. Sofort worden die Blume gefallt und nach allen vorra-

genden Punkten Kompaupeilungen genominen. Ein grosser Theil von
Fiji lag wie eine Karte an unseren Kuaccn; da waren die Inseln Mu-
turifci, Mhatiki, Angaa, Mbenga, sogar Kantavn und eise Sehaar klei-

nerer. Wir hatten rwer gehofft, Mbenga erblicken au können, aber
,

dam wir fast zwei Drittel der ganten Gruppe nbersehen konnten . war
j

eine anerwartete Freude, welche die Mühe der ttesteigung reichlich

belohnte. Die Kingeborncn zündeten ein Feuer an, um die Bewohner
von Xawosl von aneerem Krfolg an benachrichtigen, and nachdem wir

einige Erfrischungen genommen, stiegen wir wieder herab und erreich-

ten Xatooei am 5 Uhr Abende; die Knaben trugen Körbe voll seltener

und neuer Pflanzen." Am 26. August reisten Col. Srartbe, Pritchard

and Weternoo»« weiter nach Kadroga, Dr. Seemann blieb aber bia

gegen Knde September in Natuuai, um die Umgegend iu durchforschen.

Tauschhandel ist und Arbeit mit Woareu bezahlt wird.

Man entachloas sich daher, die Inseln an England mit der

Bedingung abzutreten, dass diese Schulden übernommen

würden und England dafür als Ersatz entsprechende Strecken

Lande«, von zwei Eingebornen und zwei durch England

zu ernennenden Kommissarien zu wählen, erhalte. Vor

zwei Jahren ward dieses Anerbieten durch den Englischen

Konsul hierselbst, Herrn Pritchard, offiziell gemacht. Ehe

die Englische Regierung sich jedoch entschliessen wollte,

auf dieses Anerbieten einzugehen, sandte sie den Oberst

Smythe und mich ab, um über die Gruppe genauere Nach-

richten einzuziehen."

Wir haben schon (a. a. O.) einige Andeutungen gegeben

über die Folgen, die ein Britisches Protektorat über die

Fiji-Gruppe, resp. die Besitznahme derselben durch Eng-

land, für dieses sowohl und seine Kolonien im Grossen

Ocean wie für die Inseln selbst haben würde, und fügen

hier noch einige weitere Notizen über den Archipel bei.

Die Ehre der ersten Entdeckung der Fiji-Inseln gebührt

dem berühmten Tasman, der am 6. Februar 16 4 3 einen

Theil der östlichen Gruppe sah und mit den Namen „Prinz

Wilhelm- Inseln" und „Hemskirk-Riffe" belegte. Nachdem

Cook 1773 die Turtle - Insel , die südlichste der Gruppe,

entdeckt hatte, kam Capt. Bligh 178t) auf seiner Bootfahrt

nach der Meuterei auf seinem Schiffe „Bounty"' zwischen

den beiden grössten Inseln hindurch und durchsegelte auf

seiner zweiten Reise im Jahre 1792 den sudlichen Theil

des Archipels. Etwas genauer lernte Capt. Wilson vom

Missionsschiif „DufF 1 79" einen grossen Theil der Inseln

kennen und Manches erfuhr man später aus den Berichten

der Kauffahrer, die seit 1806 die Fiji-Gruppe besuchten,

um Sandelholz und Trepang für die Chinesischen Märkte

zu holen ; die genauere Kunde verdankt man aber erst Du-

mont d'Urville, der Amerikanischen Expedition unter Wilkes,

den Wesleyaniscbeu Missionären, die seit 1835 auf La-

kemba und später in anderen Theilen des Archipels eine

ausserordentlich erfolgreiche Wirksamkeit entfalteten, und

neueren namentlich Englischen Seefahrern, wie Worth (1848),

Krskine (1849) und Denham (18S4 bis 1867). Die eigent-

lichen Aufnahmen rühren grösstentheils von Wilkes (1840)

her, ausser ihm hat nur Denham vom „Herald" solche in

ausgedehnterer Weise vorgenommen, indem er die ganze

Centrai-Gruppe nebet den Kantavu-Inseln vermaass, und sich

noch besonders dadurch verdient gemacht, dass er eine Ex-

pedition in das bis dahin ganz unbekannte Innere von

Viti-Levu abschickte. Auf den Arbeiten dieser beiden

Männer und ihrer Offiziere beruht denn auch grösstenthcils

die schöne, im Jahre 1869 von der Britischen Admiralität

herausgegebene Karte der Fiji-Inseln, welche unserer Tafel 4

zu Grunde liegt und ein treues Bild unserer jetzigen Kennt-
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Di© Viti- oder Fiji-Inacln im Groascn Occan.

niss de* Archipel« abgiebt, indem sie es mit Recht ver-

schmäht, die unerforschten inneren Gebiete der grossen

Inseln mit phantastischen Zeichnungen auszufüllen.

Während diese Karte alle früheren entbehrlich macht,

sind wir nicht so glücklich, ein Werk zu besitzen, welches

in ähnlicher Vollständigkeit die nicht rein topographischen

und auf der Karte nicht darzustellenden Nachrichten und

Erforschungen zusammenlauft , vielmehr muss man eine

ziemlich lange Reihe von Schritten studiren, um eine ge-

nauere Einsicht in die Naturbeschaffenheit der Gruppe und

ihrer einzelnen Theile, so wie in die Verhältnisse ihrer Be-

wohner zu erlangen. Unter diesen Schriften sind vorzugs-

weise nennenswert«:

Duraont «ITntill«, Voysge au Pole Sud et dan* l'Ocrauie. Vol. IV.

Wille«. Kurative of the V. 8. F.xploring Kxpedition.

Capt. Worth, Voysge of Ii. M. S. „Calrpso" to the Paeißc. (Nau-

tic*l Magas.ue pp. 6.14-641.)

Cept. Er»tili«, Journal of a cruiM smong the ialsnds of the Wre-

te» Pseifie. London 1863.

Capt. Krskine, Proteedinge st the South Sea Island«. Fcejee Islands.

(Journal «f th« K. (ieogr. So«, of London, Vol. XXI, pp. i.W-2.14.)

A. G. Pindlsv, Diroctory for the Nnrigntion of the Paci&e Ocean,

Part 11. pp. 91t— 941.

Iteahara'e Aufnahmen im südwestlichen Grossen Uoesn. („Geogr.

Wtth." 1857, 88. 28- -30.)

J. 1). Macdoiatd, Proceedinga of the eipeditiou for the ejplorstion

of tfae Rrwa Riter »od iu tributari«., in Xa Viti Lern. Fiji Ulands.

(Journal of Ute R. Geogr. So*, of London, Vol. XXVII, pp. «St—1«8,

mit Karte. — Kin Aassug darauf in „Aueland" 1858, SS. 5»«—588.)

ttxcuraion Isto the Interibr of Xaviti Lern, being extracta of

t letter from Mr. Miln«. Botaawt of H. M 8. „Herald". (Hooker'«

Journal of Botany, Vol. IX, pp. 106—115.)

Life in Peejee, or fixe years among the cannibal«. By a Lady.

Boston 1851.

Pirat and seeond WUeionary VUiU to tb* Friendly and Feejoc In-

lande. Bj tbe Rev. Walter Lawry. London.

Inml of a Deputation U> the Southern World, By the R«t.

Robert l'oong. London 1855.

0. 8. Rowe, Piji and th« FijUnt. Vol. I: th« Ulanda and their

{ahaUtaaU, by Tb. Williams; Vol. 11: Minie« HUtory, by J. Calyert.

London 1858.

Da die Fiji - Insulaner durch ihre die Malayiache und

Papoa-Raee gewiasermaasson vermittelnde Stellung, so wie

durch den Kannibalismus, der sich bei ihnen in einer

Weise ausgebildet fand wie wohl an keinem anderen Orte

der Erde, ein hohes Interesse für die Ethnographie bieten,

so sind die genannten Schriften auch besonders reich an

ethnographischen Details, während dem Naturforscher hier

ein noch wenig ausgebeutetes Feld offen steht.

Der ganze, durch die Grösse und Höhe seiner Inseln

ausgezeichnete Archipel ') erstreckt sich von Vatoa oder

Turtle-Inscl im Südosten (19° 47' 8. Hr., 180° 8' W. L.

t. Or.) bis Thioombea im Norden (15° 47' 8. Bt.) und

Bivn im Westen (176° 50' Ö. L. v. Gr.) und umfasst

225 Inseln und Insclchcn , von denen etwa 80 bewohnt

sind 2
). Er zerfällt nach Wilkes und Williams in sechs

>) Zur Übersicht rergl. „Oeogr. Mitth." 18S7, Tsfel *.

*) Ns«h William«; Wilkca giebt nur 154 Inseln und darunter 65 be-

lohnte an, echliowt jedoch die Turtle-Iaael und die Ono-Gruppe au».

Gruppen: 1) die Asaua- Gruppe im Nordwest mit 5000 Be-

wohnern; 2) Viti-Levu mit 40.000 Bewohnern; 3) Kantavu-

Inseln mit 14.000 B.; 4) Vanua-Levu, Vuna, Rambi u. s. w.

mit 48.500 B. ; 5) Viti-i-loma oder Central-Fiji , d. i. die

mittlere Ineelreihe von Ooro bis Matukn, mit 2.1.000 B.;

8) die Östliche Gruppe von der Nanuku-Pussage bis Vatoa

mit 3000 B. Die letztere Gruppe trennt Wilkes nieder

in die nördlicheren Kxploring-Isles und die südlicheren

Lakemba-Inseln und Williams zählt auch die Ouo-Gruppe

im Südosten des Archipels zu diesem hinzu.

Flächeninhalt und Bewohnerzaht werden sehr verschie-

den angegeben, ersterer ist indes* gegenwärtig auf (irund-

I
läge der korrekteren Karten sicher zu ermitteln und wir

haben daher eine planimetrische Berechnung vorgenommen,

deren Krgebnisse wir sogleich anführen werden. Was die

Bewohnerzahl betrifft, so wird man sich wohl noch einige

' Zeit mit unbestimmten Schätzungen begnügen müssen.

Früher nahm man sie gewöhnlich zu 300.000 an und diese

Zahl behalten uoch Wurth und Krskino bei; wenn sich

aber auch ehemals die Bevölkerung so hoch belaufen haben

kann, so beträgt sie doch jetzt, nachdem sie nach Williams

während der letzten 50 Jahre um uin Drittel, in einigen Be-

zirken sogar um die Hallte abgenommen hut , wohl nicht

mehr als ungefähr 1 50.000 Seelen. Die Wilkus'schc Angabe von

13.1.500 hält Williams für etwas zu niedrig, da mehrere

von Wilkes als unbewohnt bezeichnete Inseln eine sehwacho

Bevölkerung besitzen und sich auch im Inneren der grossen

Inseln wohl mehr Bewohner Huden, als Wilkes vermuthete,

der z. B. auf die inneren Bezirke von Viti-Levu nur 5000

Menschen rechnete. Andererseits giebt Denham für einige

von ihm vermessene Inseln viel geringere Volkszahlen an

als Wilkos, da aber keine andere gleich vollständige

Schätzung für die einzelnen Inseln vorliegt, so müssen wir

in der folgenden Übersicht die Wilkes'sehen Einwohner-

zahlen beibehalten und können nur hie und da die weni-

gen abweichenden Angaben erwähnen.

Änml Im ««1 1 <l*r U<*i'hHi
D«yurh. <iMÜ>. ')

n*.h Wille. »><L WUIUuii > l>...h«n.

Asaaa-Gruppe . . . »,* 5.000

Viti-Leru .... SI0,«T

Ilidson-Ineela . . .

Mbengs mit Nemuka
0,W |

0,«s
40.000 50.000 W.

Vitnlele 0.S»

Kants»u t,K 13.500 lü- bis 1 3.000 W.
1,M 500

VuLua-Leru .... 116.»
0,»s

40.000 31.000 W.

10,04 7.000

1,44 1.500

Kamia mit LaathaU . 1.« >

Obertrag 358.C1 löTsoo"

') Der FUchenraom der kleinen Inaeiehen irt in den der nlthit

gelegenen groeaeroa mit eingerechnet.
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• .. : ». ii - .. Cii'.il.... ." iZ'.r^.

L'bi.Ttni£ ii •;.*'

RiitKRolil-lnieLn 11,2*.
; '

1

^2,1 ä.IHKI

sfali»U£ai .... lim

Waluta 0,1 SM'.'

OraUu mit Motunli . Z,^ D.llM"

Mbatiki 0.13 »im
<>,*•. 7,i iii'.i 11«'.' 1).

'-',1 1.:h>.> 3u:. D.

MmI* ...... !
!.*«*>

LOW 4I>(> U.
0,;,'. 1 ..'.<K> «00 I».

ftrttirlie Grupp« ')
".»* :i.iiiin

VaUa od*r Turtl*-W] ".»

Summe 3J7.*7 I33.&rm

Der Flächeninhalt der zum Fiji - Archipel gehörigen

Inseln ist demnach weit grösser, als man früher nach

Engelhardts Berechnung (2 15 Deutsche Quadrat-Meilen) an-

nahm , er gleicht ungefähr dem von Wale* oder West-

phalcii »der dem Erzherzogthnra Österreich unter der

Kmii) oder von Ksthland, ist um ein Viertel grösser als

du« Areal der Sandwich-Inseln oder da» von Jamaika in

West- Indien, acht Mal grösser als da* der Ionischen In-

seln u. 8. w. ; die durchschnittliche Dichtigkeit der Bevöl-

kerung, 353 Seelen auf I Deutsche Quadrat-Meile (wenn

man Wilkes' Schätzung der Berechnung zu Grunde legt)

wäre zwar für Europäische Verhältnisse sehr gering, ist

aber immer noch stärker als z. B. auf den Sandwich-In-

seln {253) und auf einzelnen Insoln steigt sie zu ansehn-

licher Höhe, wie auf Kuntavu zu 1380, auf Ovalan zu

:s2tt2 Seelen auf die Uuudrut-Meilc.

Freilich erscheint der Zuwachs au l.und und I.itinii.

den das ungeheuere, in der Geschichte bisher beispiellos«

Britische Kolonialreich durch die Erwerbung der Piji-Inseln

erhalten würde, immer nur uls sehr unbedeutend und es

wird ihr Werth vielmehr in der geographischen Lage der

Inseln gebucht werden müssen. Kngland besitzt zwischen

Australien und Neu-Scolaud einerseits und Amerika an-

deren« iU nicht einen einzigen Punkt im Grossen Oeciin,

während sieb öie Amerikaner auf einer grösseren Anzahl

von Inseln iu jenem Gebiete festgesetzt haben uud die

Franzosen über Neu - Kaledonien mit den Loyalty-Inscln,

über Tahiti, die MarquesaB- und Gambier-Inseln und Clip-

pcrlon- Insel gebieten Wie aber Kngland seine Seemacht

in anderen Meeren durch die Menge seiner Niederlassungen

an günstigen und beherrschenden Tunkten wesentlich stützt,

so muM ihm auch im Urosscn (leeun eine Besitzung wie

die Fiji-Insuln mit ihren guten Häfen und reichlichen l'rv-

') Wir »marine lnacln ilrr <>»Uiib«i liruppe ictpbi \\ ilko» folgende
Zaltl«u Vatbai» jn

, Kauatbia :M)n. \acua VaJav» lixm. Sumi IMi.
Ticunbi* tu, jjiuiia m< Cbubia :H'i', T«mitba 90, N«u K>l< , La-
kcoib« IImmj

(B„b Willi«,,, v ), Otoata #x\ Ful*n*a 15« J

') » „»«gr. MiMh •• l859, Tafel ».

Visionen, mitten unter den Polynctischcn Eilanden und

zwischen den Französischen und Amerikanischen Nieder-

lassungen , von grossem Nutzen fur seiue Machtcntfattung

werden und der Nutzen einer solchen Siation wird sieh

noch steigern, wenn erst eine Dampfschiff-Verbindung zwi-

schen Australien und Panama besteht, denn England würde

dann diese Linie vollständig iu seiner Hand babeu.

Für den Handel hat der Archipel bis jetzt einen sehr

untergeordneten Werth gehabt, da seinp Kxport - Artikel

nach Erschöpfung der Sandelholz- Wälder fast nur in Schild-

patt. Trepang (biche-dc-nicr oder Holothurien, die vou den

Chinesen als Leckerbissen geschützten Heerschnecken) und

Kokoftiussöl bestehen , er kommt aber jetzt schon zum

grossen Thcil den Australischen Kolonien zu Gute ') uud

die Produktion wird sich ohne Zweifel mit Hülfe Engli-

scher Thatkruft und bei geordneten Zustunden sehr rasch

heben. Vor Allem wird mau bemüht sein , die auf den

Inseln wild vorkommende Baumwolle in möglichst grosser

Ausdehnung zu ziehen. Boden wie Klima scheinen der

Kultur der Baumwollenstaude sehr glinstig zu sein. Einige

Proben , die Konsul Pritchard an diu Handelskammer zu

Manchester gesandt hatte , wurden von dieser für ausge-

zeichnet erklärt; auch weist Bcrthold Seemanu bereits auf

den Nutzen des reichen Alluvialbodcn« der Piussdclta» von

Viti-Levu für den künftige!» Baumwollenbau hin. Auf der-

selben Insel entdeckte er im Navua-Tbal Wälder von Sago-

Palmcu. „Dies» ist eine interessante Entdeckung", schreibt

er, „in botanischer Beziehung, weU die Sago-Palme bisher

nirgends so weit gegen Süden gefunden wurde, in philo-

logischer Beziehung, weil die Pflanze hier „sogu" genannt

wird, was an sugu oder sago erinnert, unter welchen Na-

men sie in underen von der Papuu-Ituou bewohnten Gegen-

den bekannt ist, und in kommerzieller Hinsicht, weil da-

durch ein wichtiger Artikel zu der Exportliste dieser

Inseln hinzukommt. Die Fiji - Insulaner machen keinen

Gebrauch von dem mehlreichen Mark des Baumes, ob-

wohl die Häuptlinge des Distriktes das der Cvca* eirci-

nalis in Kuchen gereimt essen." Zuckerrohr, Kaffee, Ta-

•) Ks li«giia um, fnlgrbik' .laliilinbo Angab» Ubfr <l«n Haid*] iwi-
Sjiliity or.il diu Fiji-lu«ln wülirend dir Jul.rc bi« IKfti ror;

Kiufukr oanfc Sjdory tob den Kiji-lstsrln.
K.,1» I-, CM. Sl. «rl.l >,l,.tr. r -,,«rl.„l

IS.'.3 i9 7<>! S ^ 3K76
ISM . Ii.'«,:, f,7 S8H
IS.« . !,V.\:U 46 «tiN<
IS.M . ÄSl.iri» M 4'l.iJ

18-15 . 11.»04 •)* 34s:
Au.fuhr v„u Sydn.y s.ih d«ui Fijctn.^o.

IN.VT . 10.»»* 4i 79^9
lb."'4 . 6I.0S5 »l. )CIG

2«. 37.1 «| »7'18

. S.l.öltl 4.1 «IM
Isä: . 4 ' IM :i7 M»4

Vwli Syduci tiuvb dirn Fiji-lo.tlti wurd*u haupts« lill. 't ai:.jr»fHhrt

.

Ki«iiw-nrrB. Acliürz^hilb^ hliidun«. t'.u.fwafl.e. s. LicM|ni»,r, Haua-
««ritha u. dg].
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bak, Arrowroot, vielleicht auih lteis und Indigo, wurden

in grösserer Ausdehnung gezogen werden können, das dort

wachsende Nutzholz eignet »ich zum Schiffsbau und mochte

mit anderen Arten harten Holzes den Kxport lohnen, und

das» «* dem Archipel auch au gutem Weideland nicht

mangelt, dafür haben wir das Zeugnis« des t'apt. Krskinc.

Die Erschliessung dieser natürlichen H<ilfa|uellen kann

eben nur durch die Hinrichtung einer geordneten Verwal-

tung geschehen. Europäische Einwanderer zu verwinden,

wird wegen des zwar gesunden, aber heis*. n Kliruu'* nicht

thunlich sein, wie sich auch Seemann hiergegen entschieden

ausspricht, abur os wir«! nicht schwer halten, die Einge-

bornen selbst zur erhöhten Nutzbarmachung ihres Bodens

jru bewegen. Ihre Kunstfertigkeit bei dem Bau ihrer Fahr-

zeuge und Hiiuscr, bei der Verwendung der Kinde des Papier-

Maulbeerbaumes zur Kleidung, bei der Herstellung vonTöpfer-

woaren und sonstigem Hausgerithe war für die Heisenden

immer ein Gegenstand der Bewunderung und eben so zeigen

sie Geschick und Verständnis» zum Ackerbau. „Neben der

abschreckendsten Wildheit", sagt Williams, „tludcu wir bei

den Fiugcborncu dieser Gruppe eine Sorgfalt für den

Ackerbau und eine Mannigfaltigkeit der Kulturprodukte,

wie man sie auf anderen Inseln des westlichen Grossen

Oocans vergebens sucht. Die Fiji-Insulaner ziuheu grosse

Mengen von Taro (Arum esculentum), Yams, Kawai oder

süsse Yams, Bananen, Kumera oder Bataten und Zucker-

rohr. Häufig sieht man Keinen von Mais- und Qai-Pflan-

zen (Draoaena terminalis , auch Masawe oder Ti - Baum

genannt) and Beete mit TabaksUiuden und grosse Sorgfall

wird auf den Anbau von Yuqoiia (Piper methirticuin ; Cava

der Reisenden) so wie auf die Zucht des Papier-Maulbeer-

baums (BrouMonetia ; Masi oder Malo der Eingcbornen) ver-

wendet" Dabei weichen in neuerer Zeit durch die Be-

mühungen der Missionäre die blutdürstigen, wilden Gewohn-

heiten mehr und mehr milderen Sitten. In dem Zeitraum

eines Vierteljahrhunderta wurde ein DritUieil der ganzen

Bevölkerung zum Christenthum bekehrt und Nichts kann

überraschender sein als die Umwandlung, die hierdurch in

ihren socialen Zustunden hervorgerufen wurde. So schrieb

Seemann nach seiner Aukunft in Mbau: „Bis 1854 war

Mbau den Missioniren feindlich gesinnt und kaum je er-

kalteten die Öfen, in denen die Leichen der menschlichen

Schlachtopfer gebraten wurden. Seitdem hat jedoch eine

grosse Veränderung Statt gefunden. Der König und sein

Hol haben das Christvnthun angenommen ; die heidnischen

Tempel liegen in Trümmern, die heiligen Haine in der

Nachbarschaft sind niedergehauen und auf dem grossen

Platz, wo früher die kannibalischen Feste gehalten wurden,

steht eine grosse Kirche. Nicht ohne Bewegung landete

ich auf diesem blutbefleckten Boden, wo wahrscheinlich

grössere Scheusslie.hkeiten als an irgend einem anderen

Punkte der Erde verübt worden sind. Es war ungefähr H Uhr

Abends und statt des wilden Lärms , der frühere Besucher

empfing, hörte man fast aus jedem Huuao die Gebete der

Familien. Eine solche Veränderung zu bewirken, hat

keine geringen Anstrengungen gekostet und viele werth-

volle Menschenleben mussten geopfert werden : denn obwohl

kein Missionär hier je einen gewaltsamen Tod erlitt, so ist

doch die Anzahl derer, die inmitten ihrer Thiiligkeit star-

ben, vrrhältnissmässig sehr gross. Die Wesleyaner, deren

Uneigunnützigkeit die Bekehrung dieser entartetsten unter

den menschlichen Wesen zu danken ist, haben als Gesell-

schaft Tft.OOO Pf. St- auf diesen Zweck verwendet, und

wenn man die Privatsehcnkungcn von Freunden der ein-

zelnen Missionäre hinzurechnet, so schwillt die Summe zu

dem ansehnlichen Betrag von 80.000 Pf. St. an."

Geographische Notizen.

Die Wetterwende in Kuropa Mitte Januar 1661.

Herr Dr. A. Mnhry theilt uns folgende „Notiz zur geo-

graphischen Meteorologie", datirt „Göttingen, 27. Jan." mit:

I. Am 16. Januar 1861 ist in Mittel-Europa nach anhal-

tender strenger Kälte eine jener seltenen kontrostirenden

Wetterwenden vorgekommen, welche immer besonderer

Beachtung werth sind, weil sie sich vorzugsweise eignen,

um über das Vorhandensein, die I-agc und dcD Wechsel

der beiden Passatwindc und damit über deren Bedeutung

für die Wettcrvcrhultuisse neue Belehrung zu bringen.

Dies«, vorgekommene Beispiel mag hier näher zu bezeichnen

versucht werden, zu etwaiger fernerer Benutzung.
Am genannten Tage bestand im nordwestlichen KurDjia eine scharfe

Begrvoaung iwuelien iwei Ruhr unterschiedenen Tcfnperatar-Urbteten,

welche wie eine Linie Ton SW. nach NO., etwa ton Urrat nark Stock-

holm , Ytrlaofend »ich bezeichnen lüssl *} ; es befand »ich damals ein

') Wir hielten es nicht fär nothig, die Karteaekiua beiingcbeu,

auf welcher der geehrte Herr Verfasser die« Linie sie tob Brest Uber

warmer«» Gebiet auf ihrer nordwostl. Seite, ein stmig kalte* auf ihrer

»Jdiistllchen ; auf jener Seite herrschte der SUilwtet-Paaeat, auf dieeer

der Nordoet. Iii folgen.!« Weise ist der damali/e Sund der gengra-

phischsn T«ip*rntur-Vertheilung genau ausugthen gestattet (Die That-

eaehen gewahrten die Tora Pariser UbserTatnrina auf telegraphisehem

Weg eingesammelten meteorologischen Befunilc von einer grossen Zahl

ro>n Orten, tob Lissabon bu Moskan, wie sie tüglich am 8 t!Ur Mur-

gens [wirklicher Zeit] beobachtet worden sind. Leider bildet Deutsch-

land noch eine gross« Lütke in diesen System, indem nur Leiplig

und Wien darin Tertreten sind.)

Am 1«. Janaar. 1. Orte and deren Temperatur-Grade (Cnatigr.),

welche mnrrh<dfi <ie« irtiilithen, d. i. wärmeren, Temperntar-Uebiete»

nahe an der Zwtschengrunse »Ich befanden

:

Brest — 0°.5, Cherbourg 0,0. Petuance 1,4. Holl 0,n (Aberdecn l,T),

Kopenhagen — l.r, 8tnrkbi>lm — j,r. (nni Taje vorher noch — 15).

* Orte und deren Teninoratur-drade, welche damals muerhaU, ,lrt

öioVn<vi. d. i. streng kalten, Tempcratur-firhintcs nahe an der Zwi-

London und (Jothenburg nach Stockholm verlaufend angvdftiilet hat, <

asan »ie leicht auf jedor Kart* ton Europa »iehen kann. V V

:ed by Go
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Havre — 7\l (Pari» — 10, Strissborg — IS,«, aber Montpel-

lier 3,0), Grecuwich — 4,4, Dünkirchen — 13,0, Brüssol — 14,-», Hol-

der - 10,* (Oöttingen J.t,«, Leipzig - 81,r>, Wien — 18,0. War-
schau — 14), Helsingfori — 15, Petersburg — SB (Moskau — '.'S).

Am 17. Januar- Am folgenden Tag» finden wir die Stellung geän-

dert ; da. «tom Gebiet hat Ober di* Grenzlinie .ich ausdehnt und
ist weit nach Bildet hin gerückt; man findet nun folgende Tempora-

toren in des oben genannten Grcniortcn

;

Brrat — 1 %&, Cherbourg 0,o, Harr« — 2,1 (Pari. - O.ü), Holl 0,0

(Aberdeen x.J) , Greonwich 0,», Dflnkirehen — 0,5, Brüssel — 3,»,

Haider 0,o, Kopenhagen — 2,a (Gottingen — 6,1, Leipzig — 5,s,

Wien — 7), Stockholm 0,».

Dagegen blieben noch in der kalten Temperatur doa vorigen Tage*

die nordöstlich gelegenen Ort«: Warschau — IS", Melsiagfors — 14,

Petersburg — S8, Moskau — 25, aber einen Tag .pSUr, am 18. Ja-

nuar, eraeheint auch dort die wimiere Luft mit beaiehentlich — 4,J,

— 6,4 and 6,o, freilich nur für Einen Tag, denn am 19. finden wir

schon wieder in Hel.mgfnr» — 15, in Petersburg — 15,5 (während In

Kopenhagen geblieben sind 0,8).

Unstreitig ist mit der Temperatur-Vertheilung am 16. Januar ein

anschauliches Beispiel gegeben, wie wir deren in grosserer Zahl wün-

schen müssen, wie sie aber nur selten vorkommen und früher kaum
aufsualeUen waren. Ks ist nicht au bezweifeln, dass wir hier die Grata«

«wischen den beiden neben einander in vntgegengesetater Richtung sich

bewegenden Passaten vor uns sahen. Wenn man aber erwartet, mittelst

der hier au Grunde gelogten so werthrollea meteorologischen Berichts

einmaliger Beobachtung im Tage auch schon mit dem Temperatur-

Wechsel entschieden übereinstimmende Angaben Ober den Wechsel der

Winde und des Barometerstandes zu erhalten, ao findet man dieae noch

nicht erreicht. Die mannigfachen l'ndulationen im Stande der Wind-
fahnen und des Barometers sprechen nicht immer um 8 Uhr Morgens

den mittleren Werth aus. Zuerst Jedoch genagt es sicherlich , allein

aus den Temperatur-Verhältnissen die geographische Scheidung in iwei

sich verschiebend« meteorische Gebiote in einem wirklich torgekomme-
nen Beispiele anschaulich su erkennen. Verfolgt man übrigens die

Richtung der gezeichneten Grenzlinie weiter nach dem Pole hin, so

führt sie, wie es kaum anders an erwarten ist, geraden Weges nach

dem östlichen Wlnter-Kültepole hin, welcher im greVssten Kontinental-

gebiete der Polarzone, etwa zwischen Jakutsk und Ustjansk (68* bis

70* X. Br.). >ur angegebenen Zeit nriiunclunon ist.

H. Es musste von Worth erscheinen, auch eine im ent-

gr-gciLgesetzten Pinne erfolgende grosse Wetterwende, d. i.

mit Ersetzung warmer durch sehr viel kältere Luft, in

ihrem geographischen Verhalten mit weiterem Überblick

zu verfolgen. Eine solche hat sich ereignet am 1. Ja-

nuar 1861 (wenigstens ist im nordwestlichen Deutschland

dieser Tag dafür anzusetzen), also 16 Tage früher als die

andere oben besprochene. Wenn wir dieselbe Sammlung
gleichzeitiger Beobachtungen wieder dabei zu Grunde logen,

so ergeben sich sehr bald zwei Thatsachen : erstlich , dass

die oben gezeichnete Richtung der Grenze zwischen den
beiden meteorologischen (oder Fass*t-)Gcbieten hier un-

gefähr sich wiederholt, von NO. nach SW.. also dass diese

wahrscheinlich eine allgemeine ist, wenigstens für den
Winter oder für den Januar (bestimmt durch die Lage
des Kältepol«) zweitens aber ergiebt sich , dass diese Art

des Temperatur- oder Passat - Wechsels umgekehrt, nicht

nach Oston hin, sondern nach Westen, genauer von Südost

nach Nordwest, vorschritt '). — Ausserdem ist die Glcich-

') Diese am 1. Januar vorgekommen« meteorologische Grenallnie
int hier nicht ebenfslls auf einer Karte gezeichnet, weil sie nicht an
so zahlreichen Orten beobachtet angegeben werden kannte, wie die
oben am 16. Januar beobachtete; sie würde aber su ziehen sein zwi-
schen Kopenhagen , Güttingen und Strassburg , also , wie es scheint,

mehr in gerader raeridionaler Richtung; jedoch am 3. Januar, nach
ihrem westlichen Vorrücken, verlauft

über Holl u. s. »., also wieder vo

zoitigkeit in der Änderung der anderen Meteore diessmal

bestimmter hervortretend, nämlich der Windrichtung selbst,

des Barometerstandes und der Wolkendecke; erklärlich

ist dieser Unterschied daraus, dass es der Nordost-Passat

war, welcher Inor vordrang (nach seiner Westseite hin),

und dass dieser bekanntlich, im Gegensatz zum Südwest-

Passat, vorzugsweise in der unteren Schicht der Atmosphäre
bleibt, während jener, der Antipassat, häufig zuerst in der

Höhe erscheint und nur allmählich herabsinkt. Wirklich

finden wir zu der genannten Zeit an mehreren Orten,

so lange sie im wärmeren Gebiete liegen, zugleich 8W.-

Wind, niedrigen Barometerstand und trüben Himmel beob-

achtet , aber sogleich nach Aufnahme derselben in das

kalte Gebiet finden wir in ihnen auch NO.-Wiud, hohen
Barometerstand und heiteren Himmel bemerkt (s. unten).

Folgender Art war die Temperatur- Vertheilung im nord-

westlichen Europa:

Am 1. Januar 1861. 1. Orte und deren Temperatur-Grade, welch«

innerhalb dea urtng kalten, d. i. des vom NO.-Passat beherrschten

Gebiets, sieh befanden; Moskau — 17°,*, Petersburg — 14,», Hel-

singfors — 13,0, Warschau — 11,0, Stockholm — 9,1, Kopenhagen
— 7,1, Wien — 7.«, Leipzig — 19,0 (am Sl. Dezbr. nnr — «,»),

Gattingen — 19,1, am 31. Dezbr. nur 4,«].

*. Orte und deren Temperatur-Grade , welche an dieser Zeit noch

innerhalb dea wärmeren, d. i. des vom SW.-Pessat beherrschten Gebiets,

sich befanden: Groningen 10',« BrtUsel 6,», Dünkirchen 5,1, Holl 1,7,

Greenwich 7,4 , Paria Oj, 8tr*ssburg t,1 , Harre 7,«, Kochefort 9,*,

Brest 10,0, Pennnec 6,4.

Am folgenden Tage nun, am 3, Jan., noch mehr aber am 3. Jan.,

finden wir, hat das Gebiet der strengen Külte über die gestrige Grenz-

linie sich ausgedehnt und ist nsch Nordwest hin weiter gerückt ; fol-

gende Tcmperslur-Vertheilung erscheint dann in den eben genannten Orten:

Am 3. Januar. Geblieben in der kalten Luft sind folgende weiter

nach Osten gelegene. Petersburg — S1*,0, Helsingfors — 81,0, War-
schau — 18,s, Stockholm — ll,o, Kopenhagen — fi.a, Wien — 16,0,

Leipzig — 13,* (?) ,
[Güttingen II,*]. — Aufgenommen in daa kalte

Gebiet sind nun diese : GrSniugen 0°,o (am 8. Januar jedoch — 8,0),

Strassburg — 10,1, Brüssel — 7,1 <)• Dünkirchen — &,*, Paris — 4,*,

Greecnwicb — Harre— l,s, Cherbourg — 1,<i. — Dagegen bleiben

noch im warmen Gebiet«: Rochefort 4,1, Brest 8,4, Pensance 1,7,

llull 0,o, Aberdeen 0,«.

Zum näheren Beweise, dass diessmal gleichzeitig mit den Tempe-
ratur-Änderungen auch schon bei dem einmaligen Ablosen um 8 Uhr
Morgens die übrigen Zeichen der gewechselter, UmobWiiirischeu Strft-

l*,Jan.<

muag sich bemerkUcb machten, sind diese hier noch 1

snmmsngestellt von mehreren Orten:

l'srl». st/iMburg.

751,« 753,0

WSW. w.

OrS&lna«.. UTvvswteh. nrflu»!. njuMr.li.

Temp. . 10,0 *.« 6,» 6,1

Barora. 755.» 756,0 74»,1 746,0

Wind SW. 8. W.

Terap. . 0.0

Regen.

-5,s
Barom. 707,11 766,1 770,t 760,«

Wind NO. NNO. SO.
Himmel

3. Jan.

Wie das Ganze der hier

Vorgänge aufs Neue und in

ablegt für die Richtigkeit di

darauf

—4,1 —10,1
767,6 767,4

NO. N.

«sphärischen

Weise Zeugnisa

Theorie der Winde,
ist wohl kaum nöthtg.

') Ks ist hier — anstatt 4- vor dieser Zahl gesetzt , weil alls

übrigen Erscheinungen dafür sprechen, nicht nur die Lage zwischen
Gröningcn und Dttnkirchen, wo niedrige Temperatur angegeben ist,

sondern auch di* anderen zusammengehörenden Meteore, der NO.-Wind,
der hohe

~

ein
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Areal und Bevölkerung Schwedens nach diu neueston Berechnungen und Zusammenstell
rtm Dr. C. F. FrUeh •« Stockholm ').

Anal la <iHollen.
t)*v. Oc-
»*j***r u, AImuIiiW BaTUlkerang Iid Jahre 185S. Daton vohntra

Zahl der
ranllta)

ReUtivr Bevolker. auf

titbvvl. •) i>era<i>«.
Mllttipfcill

Minul. Wdbl. •) Im Qaiucn. auf d Land«. id d. euiiL
oder Mau*
haltungen. <4Xeil«. UMeüe,

1 Mal 1*1H

X. Chrotianstad ....
4. Wcxiö ......
5. Jinlöiiing .'

. . . .

6. Celmar

8. Halnutiul

10. Wcnersbnrg ....
11. Götheborg

40 66

55,8*

25.80

86,14

97,«'.

9«,*n

96.7»

43,*4

75,«
114,&o

43^1
87,»1

84 19um
53,67

178,M
202,73

200,9«

200.W
89.TS

156,41

237,73

89,03

67,1.5

8,40

2,00

13,00

12,13

7,*»

13.ro

4,»
9,W
11,»
2.JU

3.»

133471
»6175
5404C
69519
80070

104209
110934
54028
101950
1 23296
95876
22534

135124
100125
67099
741*8
86495
108210
119 708
56766
106844
1 3103VI

100789

24451

2«859»
196300
111145
143707
166565
212419
830638
110794
208794
234326
196666
46986

230U97
186426
89895
140747
156839
197595
202843
102650
198725
243961
169934
42133

38498
9874

21250
2960
9733
14824
27793
8144
10069
10366
36731
4852

36888
20726
27773
3297'»

40566
45337
19965
4"«94
48043
36366
8170

6631,1»

3650,1«

4307,71

1669.4«

1705,74

2194,41

2383.S3

2562,40
2768,o:i

2221 11*

455USJ
1683,4«

2472.X.

3190,34

1707,27

2076,41

803,41

821,34

105«,n
1148,1«

1234,0«

1334,4»

1069 81

2187^11

808^3

1190,07803,« 1668.13 8!>.3o 1.048108 i.ionsss 2.146'ISl 1.951838 : 195093 408408

Stockholm») (die Stadt)

13. Stockholm (da* Lin) .

14. Upsala

15. NykSping
IQ. eS^eiAS .....
18. UtM
19 Fahlun

(0,14)

68,»
47,4t

57,W
60.47

74,*»

157u*
278,74

(f.»)

137,67

98,«o

116,3«

125,66

154,10

327,«»

578,78

3,*7

3,71

8,»
6,»7

11,30

«4,70

31,37

44687
57011
42924
59955
46816
«9286
113946
73476

532«6
61 158

47947
63728
52088
73577
118576
83279

97952
118169
90871
123683
98904
141863
232621
158735

113132
81455
112170
87548
133943
224932
I5253S

97952
6037
»416
11513
11356
8920
7589
«222

17649
23319
17843
24370
19686
26536
40564
29.179

1783,41

1913 47

2l6elli

1635,4»

1923,47

1478,«*

569.4*

858,*7

921 61

1044^1
787,77

• 27,07

709,3»

263,44

742,11 1Ö4«,H1 90,m
~ sioiof 553617 1.063718 905713 1.W05 199238 1408,27 673,44

»V. Gerte

U I.ul.4»)

171,1*

216,00

435.00

457,«.

962,00

355,41

448,47

903,11

948,«6

1997.M

19,«»

22,33

61,40

48,10

93,61

604 02
51941
27721
37278
31004

66906
53612
28390
3878«
3264»

126368
107553
66111
76064
68668

112.132

100789
34967
74410
60768

1403«
6764
1144
1654

2895
,

24922
20574
10416
12625
10842

738,23

497.S3

128.TO

166,44

66,17

355.64

239,03

62,1*

80,0»

31.B7

Konland u. Lappland . 2241.in 4(15.1,77 2S6.M 80R4r'« 221343 429719 40:i25« "26493
i

79309 191,7» 92.36

Landsec'n') .... 81,44 169,10 81,4« - -
Omi Schweden . . . 3868,1« 8031,41 497,ft7 1.764615

,
1.875783 3.640398

,

3.260807 379591
,

686955 940,8* 453,27

»1 Uot Schreiben Tom 89. Oktober 1860.

>) Ui« Namen der Landshanptroaunachnftoii sind liier lim der Kürz* willen nach den Städten benannt, in denen die Regierung «ich befindet:

sonst benennt man mehrere derselben auch noch folgendermaasaen : 1. MalraShua-, 3. Bleking*-, 4. Kr«Böbergs- , 7. Öatergothlaada- , 8. Halland*-,

9. Saaraborg*-, 10. Klfaborgs-, 11. Gfitheborga- und Rohna-, 12. Gottland«-, 16. Södermanland»-, 16. Weatmanlsnda- , 18. Wcrmlanda-, 19. Stora

A'onparberga-, 20. Gefleborgs-, 21. Westernorrlsnds-, 22. Jemllands-, 23. Westerbönens-, 24. (ehemala Pitea-) Norbottens-Läin.

3) 1 Schwedische Qnadrat-Meile — 2,07«J« DeuUchcn ; 1 Deutsch» Quadrat-Meile -'— 0,461*4 Schwedischen.

*) Die männliche and weiblich« Bcrölkurung Schwedens ist berechnet nach den Angaben in dem Berichte de* Statistischen Central-Bureau'a ftr

die Jahre 1851—65, Abiheilung 2, Tabelle No. 1 , SS. I bia LXXVU1, wornach Schweden 3.639.332 (1.764.118 männliche und 1.875.214 weibl.)

Bewohner hat. Die Total-Summe iat jedoch in derselben Abthciluug, Tabelle No. 6, S.S. CX hi* OL, so berichtigt, wie aie hier oben angeführt

i*t, doch ohne die männliche und weibliche Bevölkerung besonder* anaugeben. Die Zahl der Familien und Hauehaltungen itt nach der Tabelle No. 1

angefahrt and durfte nach der Tabelle No. 6 nicht ganz richtig sein.

») Die Stadt Stockholm zählte tu Kndc dea Jahre« 1859 108.640 Bewohner.

*) In der neuesten Zeit sind die beiden Lappländischen Kirchspiele Arridsjaur und Arieplog tob Ume.vLäa abgenommen und n Lulna-Län

gelegt worden. Da* Areal derselben beträgt nach C. af KorsacU's Statistik, Thai 2, 8. 212, 4.903.023 Tonnenland (* 14.000 QKIlen), woeon
440.00O Tonnenland Gewi*»« und Sümpfe. Diese* Areal iat hier in QMeilen rerwandclt (23.1 42,M = 1 Schwed. QMcile) Ton l*me.i-I,än ab- und

tu Luleli-lan hinzugerechnet Hier itt noch aniumerken, da» ForsarU in dem ersten Theilo xüner Statistik, S. 3, das Areal Schwedens (so wie

hier oben) auf 3888,1« Schwed. QMeilim berechnet, in dem «weiten Theile dagegen, 8.215, auf 88.920.172 Tonnenland oder 3842,33 Schw. QMeilen,

sauer den unten anaalabrenden Iju.ds.en (81,4* Schwed. QMeüen). Dieae hinangerechnet, würde also nach der letaleren Angabe de. Areal Schwe-

dens S923.S7 Schwed. QMeilen oder 55.M mehr ab nach der er.tcren betragen.

*) Nämlich 1. dar Wener, 47,i'S Schwed., 99,M Deut*4he QMeilen; S. der Wetter, 17,06 Schwod., 36,41 Deutsche QMeilen; 3. der Mälar (nach

Abiag der in demselben befindlichen 1300 Inaein) 12,10 Schwed., 26.46 Deutsche QM.Uen, und 4. der Hjelmar, 4,30 8chwed., 8,-<J Deutsche QMeilen.

Die beiden enten »ind an Gfttha Rike und die beiden leUten au Sven Rlke hinzugelegt bei der Berechnung der relativen Bevölkern«« ;
jenes ent-

halt also 868,41 Schwed. oder 1803,0» DeuU*he und die«. 758.« Schwed. oder 1574,» Deutsche QMeilen.

logie, Botanik, Geologie , Statistik, politische Geographie

und Archäologie gerichtet hat, wie die Ilcihenfolge dieser

wiiuujnschafllicheD Abtheilungen in »einem grossen Werk
auch andeutet Toiwgraphüehe Beobaohtungen hat dieser

unermüdliche Reisende nur in dem Grade angestellt, als nie

zuniiehst für die Zwecke de« Naturforscher» nothig «ind;

10

Herausgabe von P. v. TschinatachetTs Itinerarien in
Klein- Asien.

Es ist bekannt, da.« Herr V. v. TcchihaUchtff «eine

grossartigen Reisen und Forschungen in Klcin-Asien als

Naturforscher betriehen und seine Aufmerksamkeit vorsugs-

weise auf die physikalische Geographie, Rlimatologie, Zoo-
]
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allein so umfangreich ist das Net* seiner Routen über die ,

ganze Klein-Asiatische Halbinsel, dass »eine topographischen

Angaben und Itinerarien für die Kunde dieses Landes den-

noch von groaser Wichtigkeit bleiben, da sie für viele Ge-

genden die einzige Kenntniss ausmachen, die -wir besitzen.

Es war deshalb für die Geographie immer ein Verlust,

das» die Itinerarien nicht in ihrer ganzen Vollständigkeit

veröffentlicht waren, und wir nahmen bei einer Übersicht,

die wir im vorigen Jahre über Hrn. v. TschihatschefTs Reisen '

gaben '), Gelegenheit zu erwähnen, wie höchst wünschens-

werth die Veröffentlichung dieses Theiles der Forschungen

des Reisenden sei. Herr v. Tschihatscheff, der nur aus

Bescheidenheit an die Publikation seiner Itinerarien bisher

nicht gedacht hatte, weil er dieselben als reine Nebensache

seiner langjährigen Arbeiten angesehen, ging mit grosser

Bereitwilligkeit auf diu Krfüllung dieses Wunsche« ein und
hat mit eben so viel Fleiss eine Reihe von Monaten darauf

verwandt , aus zahlreichen Baadern seiner Tagebücher die .

Itinerarien seiner Heisem auszuziehen und zusammen-
zustellen, um sie uns zur Publikation in dieser Zeitschrift

mitzut heilen. Mit der Konstruktion dieser Itinerarien ist

bereit* begonnen, und da dieselben in der zum v. Tschi-

hatschefTschen Werke gehörigen, von Bolotoff konstruirten

Karte Klein-Asiens nur höchst mangelhaft ausgebeutet sind,

so wird die neue Konstruktion alle bisherigen Karten

Klein-Asiens wesentlich bereichern und berichtigen.

Neue Nachrichten über Dr. VogeL

Gerade jetzt, wo man ernstlich daran geht, sich über

Eduard Vogel'» Schicksal Gewissheit zu verschaffen, mehren
sich die Gerüchte , da«9 er noch am Leben sei , in auffal-

lender Weise. Dr. Robert Hartmann, der vor Kurzem aus
i

den Nil-Ländern zurückgekehrt ist, die er im vergangenen

Jahre mit dem Freiherrn v. Barnim bereiste, schreibt an
Herrn Direktor Vogel in Leipzig d. d. 11. Januar 1861:
„Als ich im Anfang Juni vorigen Jahres nebst meinem i

seligen Freunde , Freiherrn v. Barnim , zu Roseres am
oberen Blauen Flusse mit dem Elephantenjäger Teodoro
Evangelisti aus Lucca zusammentraf, erzählte letzterer, das«

ein nach Mekka pilgernder Fellatah (aus Borau oder Ba-

girmi) ihm die Mitlheilung gemacht, Ihr .Sohn, der von
uns Allen so tief betrauerte Dr. Ed. Vogel, werde in War«
(Dar-Borgu oder Wadai) gefangen gehalten, vom zeitigen

Sultan des Landes als Rathgeber benutzt , aber so streng

bewacht, da«« sein Entkommen unmöglich sei. Diese Nach-
richt hatte Herr Rvangelisti 1 1 Monate vor unserer Zu-
sammenkunft erhalten, sie ist also jetzt etwa 18 Monate
alt. Der schwarze Pilger, ein sogenannter Tagruri, wollte 1

diese Notiz im Süden von Wadai selbst empfangen haben;
Wara hatte er auf Bcincr Wallfahrt nicht berührt. Übri-

gens fühle ich mich gedrungen, Ihnen, hochverehrtester

Herr, bemerklich zu machen, dass die.se Nachricht, der Natur

der Sache gemäss, nicht allzu glaubwürdig erscheint und
durchaus keine festen Hoffnungen erwecken darf. Ks thut

'

mir innig weh, Ihrem bekümmerten Vaterherzen keine sicher

tröstende und beruhigende Kunde gewähren zu können.

'} 8. „ü.ojr. Mittb." 1860, Heft VIII, S. 313 f.

„Die Nachrieht wird indosa die Mitglieder der Heug-

lin'schen Expedition zu neuer Rüstigkeit begeistern. Gebe
ihnen Gott seinen Segen ! Auch hat Mohammed Haid, Pascha

von Ägypten, im verflossenen September eine Gesandtschaft

nach Dar-Fur geschickt, welche gleichfalls nach Ihrem Sohn

und seinem Schicksal forschen soll, was um so e,her zu

einem günstigen Resultat führen wird, als der Sultan Hua-

sein-ibn-Fadl von Dar-Fur und der Sultan von Wadai mit

einander in gutem Einvernehmen stehen, so wie denn auch

der Herrscher von Dar-Fur sich bemühen wird, seinem

mächtigen Ägyptischen Nachbar gefällig zu sein. In Kob-

beh, Dar-Furs Hauptstadt, wird gegenwärtig der jugend-

liche Sohn des daselbst ermordeten Französischen Arztes

Cuny und Neffe des in Ägyptischen Diensten stehenden

Ingenieurs Linant-Bey gefangen gehalten und es soll die

Gesandtschaft Said - Pascha'* die Auslieferung des Jünglings

verlangen. Ein dem Ägyptischen Gesandten Habib-Kffendi

attachirter Türkischer Offizier erzählte mir diese Dinge,

als ich krank in El-Ordoh , der Hauptstadt von Dongola,

lag. Der EfTendi war bereits über Dabbeh vorausgegangen,

um am Brunnen Abu-Gerad die Strasse nach El-Öbeid

(Kordofan) einzuschlagen, von dort aus die Strasse nach

Kobbeh zu gewinnen und Dorfurische Geleitstnannschaft

abzuwarten. Bis Abu-Gerad gab der Ambaseade mein alter

Bekannter, der Major Chalil-Aga, mit den Dromedar-Reitern

(Baschi-Bozuk-Hegan) das Geleit.

„8io sehen aus dem Falle mit dem jungen Cuny, dass

derartige Internirungen von Franken in deu wilden Centrai-

Afrikanischen Staaten gar nicht selten sind, und es bleibt uns

also immer noch ein matter, wenn auch sehr matter, Hoff-

nungsschimmer, dass Ed. Vogel vielleicht noch am Leben »ei.

„Freiherr von Barnim und ich waren in das Land zwi-

schen Blauem und Weissem Nil (Dar-cl-Fungi), bisher noch
gar nicht erforscht, so wie in Fazoglo bis über den
11° N. Br. vorgedrungen. Da riss, in Roserea, das Gehirn-

fieber meinen Freund von meiner Seite und fesselte mich
gleichfalls 13 Wochen ans Lager. Nach unsäglichen Leiden

und Drangsalen ist es mir, fast wie durch ein Wunder,
vergönnt gewesen, die Heimath wieder zu sehen.

1'

Nachrichten von H. Duveyrier,

Mise Kai« ton ühaduou n*eh Tripoli and lurikk, Sept. bi« Not. 1860.

H. Duveyrier schreibt uns aus Ghadames (fi. Dez. 1 860),

dass er seine beabsichtigte Aufnahme des westlichen Tboils

des Djebel (s. „Geogr. Mitth." 18<>0, S. 485) glücklich aus-

geführt habe und sich zu neuen Thaten rüste. „Nach einem
Monat Aufenthalts in Ghadamos ging ich über Derdj, Re-
djebftn und Yefren nach Tripoli. Ich blieb nur 1 1 Tage
daselbst und nahm meinen Weg zurück über Sauiya und
Redjebün nach Nülut, stets im Gebirge Nefüasa, und ging

dann von Nälut über Ssinftun nach Ghadamee. Das inter-

essanteste Resultat dieser Reise ist gewiss meine Aufnahme
des Gebirges von Yefren bis Nalut, die mit Dr. Barlh's

Karte eine vollständige Zeichnung des Tripolitanischen

Djebel erlauben wird. Das Gebirge Ncfuss* von Redjeban

bis nach Nalut war bisher von keinem Europäer bereist

worden. Kaum bin ich seit acht Tagen zurückgekehrt, so

muss ich schon wieder mein Gepäck in Ordnung bringen,

weil ich am 8. Dezember nach Uhüt aufbreche. Richardaon
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bereute zwar die östlichste, über NäsSr führende Strasse

ron Ghadamet nach Rhat, aber die Hemerklingen, die er

auf seiner Route uufnotirte , sind bei weitem nicht so

werthvoll, als ein genaues, bei den Eingebornen erhaltenes,

Itinerar. Ich wähle indes« eine andere Itoute, die ich in-

teressanter finde; es ist die westliche, der wir bis Tacbe-

m&U (siehe Bou Derba's Karte) folgen werden. Von dort

gedenke ich gerade ins Oebirgc der Tuareg-Asgar zu gehen,

um die Existenz des Krokodils daselbst zu erpriifen, und
auf diesem Umwog Khüt xu erreichen. In Rhat selbst

gedenke ich wenigstens 2 bis 3 Monate xu bleiben oder doch

dieses Dorf zum Mittelpunkt kleiner Ausflüge zu machen."

H. Duvoyricr hat durch das Ministerium ron Algerien

für den Zweck seiner Reise reichliche Unterstützungen er-

halten, die sich für das Jahr 1860 auf 11.800 Franken be-

liefen. Die Karte seiner Route ton Ssuf bis Ghadamcs

konnte er noch nicht beendigen, wir machon aber auf eine

werthTolle Abhandlung über die Handelsverhältnisse von

Ssuf (Kl-Wad) aufmerksam, welche der treffliche Reisende

von Ghadames aus an die „Revue algerienno et coloniale"

(November 1800, S. 6371 eingeschickt hat

Die Quellen des 8en«gal und Gambia.

Colonel Faidherbe, Gouverneur von Seuogambien , der

seit mehreren Jahren eifrig bemüht ist, durch umfassende,
bis weit in die Sahara und gegen den oberen Niger hin

ausgedehnte Aufnahmen und Rckognoscirungen seiner Offi-

ziere eine berichtigt« Karte von Senegambien und den
umliegenden Theilcn Afrika's zu Stande zu bringen, schickte

unter Anderem im Frühling des vorigen Jahres den Marine-
Lieutenunt A. Lambert nach Fouta- Diaion , welches als

Haupt-Quellland für die Flüsse der Westküste von ganz
besonderem geographischen Interesse ist. Lambert gelangte

vom Rio Nuriez aus glücklich ans Ziel , kehrte auf dem
FaleW und Senegal naeh St. Louis zurück und ist jetzt

in Paris mit der Ausarbeitung seines Reisebericht« und
seiner Karte beschäftigt, der ersten von Fouta- Diaion. die

auf wirklichen Messungen beruht. Diu Quellen der haupt-

sächlichsten in Fouta- Diaion entspringenden Flüsso hüben
nach dieser Karte folgende geographische Loge:

3.nf*il 10« KV X. Br., IS" 40' W«U. L. t. Vuii.
FmUm.; 1<>" 4S' „ „ 14»

Oimbis 11* ÜT' „ „ 13' 4i' , ,

Ki" «Jrandc . . . . II' SS" „ „ III" 4V
K»niiiiB odtr Hin Poopo 11° 2.'»' „ ., U* 4* „

Alle diese Positionen sind westlicher als die auf deu
bisherigen Karten angenommenen und die Quellen der

drei letztgenannten Flüsse kommen sehr nahe an einander

zu liegen, was besonders in Bezug uuf den Rio Pongo von
Interesse ist, den man fröher viel weiter südlich entsprin-

gen tiess.

Die Engilaehe Nlger-Expedition ; Glover-s Aufnahmen.

Die erste kartographische Frücht der grossen Nigor-

Kxpedilion unter Dr. Baikie, welche bekanntlich durch

das Scheitern der „Dnyspring" bei Rabba (7. Oktbr. 1857)

ein ganzes Jahr lang in ihren Bewegungen gehemmt wurde
und daher noch verhaltnisstnäasjg gering« Resultate erzielt

hat, ist eine grosse Karte de» Niger, die auf Lieutenant

Qlover's Aufnahmen beruht und deren erst« Sektionen im
Juli 1860 von der Britischen Admiralität pubticirt wur-
den. Diese beiden ersten Sektionen reichen von der

Mündung bis etwas oberhalb Onitscha (6° 11' X. Br.),

umfassen also etwas mehr als die Hülfto des unteren Laufes,

diesen von der Konfluenz des Benuc mit dem Kuarn an

I

gerechnet. Der Maassstab, 1:73.000, ist etwa der vier-

fache der früheren Aufnahmen unter Allen im Jahre 1833
und Baikio im Jahre 1854, er erlaubte daher die Kin-

zeichnung eines ungleich grösseren Details, namentlich in

Bezug auf diu Wassertiefe, die Sandbänke und Inseln,

wie denn auch durch die mehrfachen Fahrten der ver-

schiedenen, von der jetzigen Niger-Expedition benutzten

Dampfer flussauf- und fiuasabwärts während der drei Jahne

1857 bis 1859 eine weit vollständigere Vermessung dos

Stromes zu Stande kommen konnte als bei den früheren

Expeditionen. Sehr auffallend treten auch hei dem grossen

Maassstabe die Unterschiede in der Breite des Stromes

in den verschiedenen Thoilen seines Laufes hervor; während
sie von Onitseha abwärts bis unterhalb Abo 800 bis

1000 Yards oder ungefähr I Engl. Meile beträgt, nimmt
sie in Folge dos Abgangs der verschiedenen Delta-Arme

weiter unten mehr und mehr ob, »o dass sich der Fluas

bei Angiama (4° 51 ' N. Br.) auf 400, in 4* 40' N. Br.

auf 200, in der Gegend der Sunday Island (4° 28' N. Br.)

sogar auf 150 und lOo Yard« zusammenzieht, wobei sich

die Tiefe ebenfalls beträchtlich vermindert. In wie weit

die veränderte Zeichnung der Krümmungen im Vergleich

zu der Baikic'schcn Aufnahme von 1854, wie sie nament-
lich unterhalb der Sunday Island, bei der Stirling Island,

zwischen dem Wari-Arm und Abo auffallend ist, durch

richtigere Messungen oder vielleicht auch durch eine theil-

weise Veränderung des Stromlaufes bedingt wurde, lässt

sich für jetzt nicht entscheiden. Ganz neu aufgenommen
sind hauptsächlich einige Theilo der Nun-Mündung, wio
die Alburkah-lnseln , die Clarendon-Insel, die östlich von
der Nicolls-lnsc! ein grosse«, von tiefen Flussarmen um-
ringtos Sumpfland bildet, und ganz besonders der Akassa-

Creek, ein sehr gewundener, abwechselnd ganz schmaler

|
und wiederum seenrtig ausgebreiteter Arm vou 2 bis 8 Faden
Tiefe, welcher den Nun mit dem Brass IliveT oder Rio

Beut« verbindet; er wurde auf den bisherigen Karten nur

durch eine gerade Linie unsicher angedeutet. Viel voll-

ständiger als auf den früheren Karten sind auch die Ort-

schaften an beiden Ufern des Flusses eingetragen, oft mit

Angab« der abgeschätzten Einwohnerzahl. Darüber erfahren

wir einiges Nähere aus dem Tagebuche Crowther's '), jenes

rühmlichst bekannten cingebornen Missionärs, der schon

den Captain Trotter im Jahre 1841 den Niger hinauf be-

gleitete, dann die Expedition unter Dr. Baikie im J. 1854

mitmachte und nun zum dritten Mal bemüht ist, dos

Christenthum unter seinen Stammesgenossen am Niger

auszubreiten.

Die „Dayspring" lief am 3. Juli 1857 in die Mündung
des Brass River ein, wo gerade fünf Palmöl-Schiffe und

) The Ooapel an the Buk» of tkie Xipr. JournsU and Notice»
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ein Uulk (Lastschiff) logen. Da der zugehörige Schooner

„George" erat am 7. Juli nachkam, so besuchten die Roi-

senden in der Zwischenzeit das Dorf Tuon, das am Ende
einen kurzen Creek an der linken oder östlichen Seite

de» Flusses gelegen ist. Von Sümpfen umgeben, ist es

«um Theil fast unzugänglich, aber es treibt schon seit

mehreren Jahren Palmöl-Handel. Die Hauptstadt dos Bros«

River int Nembe, etwa 30 bin 40 Engl. Meilen oberhalb

der Mündung gelegen und von zwei Häuptlingen Namens
Kian und Arisiina beherrscht. In ihrer JJiihc befindet sich

da» Dorf Okpäma oder „Fischt>tadt", dessen Häuptling Almsi

heisst. Im Inneren, jenseit des Lande» am Brass River,

lebt der Stamm Ogbiyün, der einen eigenen Dialekt spricht

und mit dem Brass in Palmöl handelt. Ein Boot unter-

hält die Verbindung zwischen dem Brass Rirer und dem
Bonny in zweitägigen Fahrten und bringt alle Englischen

Briefe von dem letzteren nach dem Brau», denn die Afri-

kanischen Postdampfer fahren nicht in den Brass River

selbst ein, du er hinter der Mündung 1} Engl. Meilon

breit und den Seewinden ausgesetzt ist.

Am 8. Juli fuhren die beiden Schiffe durch den zuvor

sondirten Akassa- Creek in den Nun. Der Kchoonor gerieth

bei 8 Fuss Tiefgang mehrmals auf den Grund, wurde aber

bei Eintritt der Fluth wieder flott und am folgenden Tag
ankerte man in der Mitte des Nun unterhalb der Albaruku-

Inseln (Albnrkah der Karte). Der Akassu-Creek mi»st etwa
10 Engl. Meilen in der Länge und variirt zwischen

1} und 3 oder mehr Faden Tiefe. Die Barre des Nun
ist weniger schwierig als die des Brass , obwohl der Nun
vielleicht weniger Wasser führen mag (15 Fuss bei Ebbe
über der Barre, nach der Karte); nach genauer Unter-

suchung wird daher der Nun vielleicht zur direkten Ver-

bindung mit dem Niger vorzuziehen sein.

Ohne Unterbrechung ging die Fahrt bis oberhalb der

Sunday- Insel rasch vor sich, als sich aber Dörfer am Ufer

zeigten, wurde bei jedem derselben angebalten. Der Karte

nach heisst das erste Dorf Liambre, wird von 600 Seelen

bewohnt und liegt in 4° 36}' N. Br., also etwa 20' ober-

halb der Nun-Mündung ; dann folgen : ein unbewohntes Dorf
in 4* 38}', Akedo mit 300 Einwohnern in 4° 41', ein

unbenanntes Dorf in 4° 46', Opuhpuroma mit 500 Einw.
in 4" 48', sammtlich am rechten Ufer, und Angama mit

500 Einwohnern in 4° 51 ' N. Br. am linken Ufer. Crowther
nonnt auf dieser Strecke von Süd nach Nord folgende

Dörfer: Kperemabiri, Ekeao, Angolo, Oyoma oder Knlak-

poroma, Okpokporomn, Angiama. In letzterem Orte, wo
die Missionäre ein Fetischhaus besuchten, wurde der 12. Juli

zugebracht. Von nun an ging die Fahrt sehr langsam von
Statten, da die Strömung in der Mitte des Flusses sehr

stark wurde und in dem seichteren Wasser an den Seiten,

das man bisweilen aufsuchen musste, der Schooner öfters

auf den Grund lief. Bis Abo (Ibo oder Ebo der Karte),

das man am 20. Juli erreichte, erwähnt Crowther der Dörfer

Ogobiri, Hippoteama, Kayama, Agberi und Umuoru, die Zahl
aller am Ufer des Flusses auf dieser Strecke gelegenen
soll aber 27 betragen, und da die BevÖlkorung eine* jeden
derselben auf 250 bis 700, im Durchschnitt also auf 475 See-

len geschätzt wurde, so werde*n diese 27 Dörfer von un-
gefähr 12.825 Personen bewohnt Auf der Karte sind von
Angiama an aufwärt« angegeben : ein Dorf am rechten Ufer

. in l" 52
' , Asasi am rechten Ufer mit 300 Einwohnern in

4° 54', ein Dorf am linken Ufer in 4° 53' , Ekebre am
rechten Ufer mit 200 Einwohnern in 4° 65}', zwei Dörfer

am rechten Ufer in 4° 57'
, Ekola am linken Ufer in

4' 58', ein Dorf am rechten Ufer in 4° 59', KpeUsma-
Dörfer oder Hippoteamu zu beiden Seiten des Flusses in
5° 1', Sabogrega am linken Ufer in 5" 3', zwei Dörfer

am rechten und zwei am linken Ufer in 5° 6 bis T,
Oloberi, Kiamah und Opotolo am rechten Ufer in 5

0
8 bis 9

'

,

i ein Dorf am rechten Ufer in 5° 11'
, Irablainah-Dörfer

> am rechten Ufer in 5° 12 bis 14', Agberi-Dörfer am
Unken Ufer in 5 ° 17 bis 18', ein Dorf am linken Ufer

in 5 ° 22', Osogdoniquc am linken Ufer in 5* 22}', Otine-

mangah am linken Ufer in 5" 23', ein Dorf um linken

Ufer und ein anderes am rechten Ufer in 5° 25} ' , zwei

Dörfer zu beiden Seiiou dos Flusses in 6
e 28', ein Dorf

am linken Ufer in 5" 31', Ibo oder Ebo in 5° 32' N. Br.

und 6° 30' Östl. L. v. Gr. am rechten Ufer.

Die Fortschritte, welche die Idzo, die Eingeborneo dea

Niger-Delta, gemacht haben, sind nach Crowther deutlich

erkennbar. Kleider sind in allgemeineren Gebrauch ge-

kommen, Hemden werden jetzt von den Männern sehr

gewöhnlich getragen, selbst wenn sie mit Fischen oder

anderen täglichen Verrichtungen beschäftigt sind. Man
verlangt gegen Ziegen, Geflügel, Yaros und Holz häufig

Hemden und Manchester- Waaren. Auch in der Boden-

kultur bemerkte Crowther einen entschiedenen Fortachritt,

(

obgleich die Idzo in dieser Beziehung den Völkerschaften

i des Binnenlandes noch sehr nachstehen. Kähne vom Brasa

River zeigten sich in Menge auf dem Flusse, bei dem
Dorfe Hippoteama allein wurden deren 17 gezählt und im
Ganzen sah man bis Abo gewiss nicht woniger als hundert

grosse Brass-Kähne, die don Palmöl - Handel unterhalten

und von denen einige <> Fass (a 84 Gallonen) tragen.

Gegenüber dem Dorfe Kayama wohnt im Inneren ein Volk
Namens Egeu, das einen der Idzo-Spraebe sehr ähnlieben

Dialekt der Brass- und Benny-Sprache redet. Diese Leute
bereiten Palmöl und bringen es an das Ufer des Niger,

um es an die Händler vom Brass River zu verkaufen. Um
die inneren Landschaften des Delta besser kennen zu
lernen, sollten in der trockenen Jahreszeit kurze Ausflüge

von einigen Dörfern aus landeinwärts unternommen wer-
den, z. B. von Angiama, Hippoteama, Kayama oder Agberi;

Crowther meint, dass das Land hinter diesen Dörfern, in

kurzer Entfernung von den Flussufern, trockener ist, als

man gewöhnlich annimmt. Ndawa, der Häuptling von An-
giama, beantwortete seine Frage, oh es nicht trockenere

Stellen hinter der Stadt gebe, wo eine Ortschaft gebaut

werden könnte, bejahend.

Von Abo, wo später auf der vorliegenden Insel eine

Handelsfaktorei angelegt wurde, setzten die Schifte am
23. Juli ihre Fahrt nach Norden fort und gelangten am
folgenden Tage nach Owamare (Osomari der Karte), einem

|
Ort von ungefähr 3000 Einwohnern, dessen zerstreut lie-

gende Hütten sich etwa 2 Engl. Meilen weit am linken

Ufer hinziehen, und nach dem Dorfe Utschi (Osutshi der

Karte}. Am 25. Juli passirte man die Oko-Dürfer und
erreichte am Nachmittag Onitscha. Auf dieser Strecke sind

die Ortschaften am Flusse weniger häufig, die Karte zählt

nur folgende auf: Nidoni am Unken Ufer in 5° 33',
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Abo gegenüber an einem zum New Calabar River gebenden
Flussarm gelegen, ein Dorf am rechten Ufer in 5° 38}',

ein Dorf am linken Ufer in 5* 49', Osomari am linken

Ufer in 5° 63}', Okpai am rechten Ufer in 5° 54',

Osutahi um rechten Ufer in b° 55'
, zwei Alcnso-Dörfor

am rechten Ufer in 6°, Atane am linken Ufer in 6° 1',

Odekwe am linkun Ufer iu 6* eiu südlicheres und
ein nördlicheres Üko-Dorf am reobten Ufer in 6* 7' und
6" 9', Oniuha am linken Ufer in 6" 8' X. Dr. und
6" 45' Östl. L. v. ür.

Onitscha, eine bedeutende Stadt des Ibo-Latidcs
, liegt

etwa« entfernt vom Klus» uuf einer Anhöhe, denn hier erhebt

aich das Uferland des Niger zuerst in einigen, 100 bis

200 Fuss hoben, Hügeln. Der Weg zur Stadt, erzahlt

Crowthor, welcher zwischen ausgedehnten Feldern mit Yarus

und Mai», darunter auch jungen, eben uuischieasenden

Baumwollcnsfauden , hinfuhrt, war sehr gut, sauber und

trocken, bisweilen aus luckerum Saude bestehend. Er

bildet einen sauften Aufstieg, und bis wir den Eingang

znr Stadt erreichten, die etwa 1J Engl. Meilen entfernt

ist und gegen 100 Fuss über dem Niveau des Flusses

liegt, genossen wir die volle Aussicht auf den Niger unter

Die Oberfläche des Landes ist mit leicht san-

digem Boden bedeckt, aber darunter liegt dunkelrother Mergel

oder Ziegeltbon, aus dem die Eingubornun ihre Häuser

bauen nach Art der viereckigen Erdmauern in Yoruba,

obwohl schlechter im Arrangement uud unvollkommener

in der Konstruktion, denn die Häuser sind nur von Erd-

mauern umschlossene Schuppen oder Yerandahs in länglich-

viereckiger Form ohne Zimmer. Die Stadt ist buchstäblich

eingehüllt in Wäldchen von hohen, riesenmässigen Bombax,

Kokospalmen und anderen Bäumen. Sie mint etwa I J Engl.

Meilen in der Länge und eine breite Strasse läuft von

Nordwest nach Südost durch die ganze Stadt, sie in zwei

Abtheilungen trennend. Auf joder Seite liegen (iruppen

von Häusern etwas von der Strasse entfernt, die unter

Familienhäuptern oder untergeordneten Häuptlingen stehen.

Neben der Strasse befindon aich Pflanzungen oder Gebüsch,

bis man auf eine offene, zu einer weiter zurück gelegenen

Häusergruppe führendem Strasse kommt, aber einige Grup-

pen liegen dicht an der Strasse und öffnen sich auf sie,

wo auch gelegentlich ein Markt abgehalten wird. Der

südliche Theil der Stadt, genannt Ido Odzero, enthält nahezu

ein Drittheil der etwa 13.000 Seelen betragenden Einwoh-
nerschaft, liegt höher und scheint besser gebaut zu sein

als der nördliche. Di der Umgebung werden meist Yums,
Mais und Baumwolle gebaut. Die Bewohner verfertigen

ihre Kleider selbst, die fast allo weiss sind, nicht farbig

oder gestreift, wie weiter oben am Niger; Europäische

Waaren nicht »o allgemein gebraucht wie an

und Strohhüte viel verlangt. Die nützlichsten Ar-

tikel Tür den Handel sind aber Eisenstangen, Salz und
vor Allem Amerikanischer Blättertabak, gegen die von den

Bingcbomen Schafe, Ziegen, Geflügel, Fische, Kola-Nüsse,

Palmöl, Holz, Elfenbein, Strohsäcke, Matten, Töpfergwchirr

und eine Menge anderer Dingo zu Markt gebracht werden.

Als Münze gelten die Kauris, die hier sehr niedrig im

Preise stehen. Die Leute von Abo bringen Salz und an-

dere Waaren von dem unteren Flusse bis hinauf nach
Igura, von da werden dieselben von den Bewohnern von
Idda nach der Konfluenz des Benue mit dem Kuara ge-

schallt und gegen Kauris oder Elfenbein eingetauscht ; die

Kauris gehen dann zurück nach Onitscha, um gegen Palmöl
umgesetzt zn werden.

Nordwestlich von Onitscha, am Ufur des Flusses, wurdo
eine Handelsfaktorei unter Aufsicht des Mr. Thompson an-

gelegt und am nördlichen Ende der Stadl erbaute Mr. Taylor

ein Missionshaus und lag daselbst bis zum Dezember 1858
den schweren Pflichten eines Lehrers und Missionär« in

dienern, vom Christenthum bishernoch unberührten, Lande ob.

Über die neuen Aufnahmen oberhalb OnitBcha ist bisher

nur eine Ubersichtskarte im Maasxstab von 1 : 733.000
publicirt worden (5. November 1B60), die in Bezug auf

des Niger selbst keine sehr wesentlichen Abwei-
von der früheren Baikie'schun Kartu ') zeigt, aber

sonst manche« Neue enthält. Die Ortschaften längs des

Flusses von der Konfluenz mit dem Benue bis oberhalb

Kabba sind auffallender Weise total vcrscliiedcn von denen
auf der früheren Karte, mit alleiniger Ausnahme von Egga
und Kabba; bei Egga mundet auf dem rechten Ufer ein

Nebenliuss, der von Südwest aus der Nähe des Ortes Kjiba

in Yagba kommt, etwas oberhalb Kabba von Süden her

der Ostn. der bei Iyi iu der Landschaft Igbomna entspringt.

Der Flu*-. Kuduuia, drr sich, von Norden kommend, Igbagi

gegenüber in den Niger ergiesst , ist eine kurze Strecko

aufwärts, bis Wiagi uud Wuyuko, befahren und aufgenom-

men worden, in den Admiralität»- Bergen sind eine Anzahl
von Ortschaften neu angegeben und auch in weiterer Ent-

fernung von dem Flusse finden wir Hehreres neu oder be-

stimmter niedergelegt. So Wawa in Korghu (U° 55' N. Br.,

4° 12' Östl. L. v. Gr.), Gorju. die Hauptstadt von Nupe
(9° 14' N. Br., 4' 54' Usll. L.), und namentlich auch
Bidain demselben Lande (9° U>' N. Br-, 6"

|J' Östl. L-),

aus welchem die letzten bi« jetzt bekannt gewordenen
Nachrichten Buikie's datiren (24. April lHtioj. Es liegt in

einem llergland, umgeben von sorgfältig bestellten Ackern;

»eincHauptproduktc sind Palmöl und Baumwolle. Ausserdem
giebt die Karte ein Bild unserer jetzigen Kenntnis» des

Yoruba- Landes bis zur Küste, mit Benutzung der Clappor-

ton'schen Houte, der Berichte der Missionäre und besonders

auch der ltekognoscirungen von D. J. May von der Niger-

Expedition. Die Küste ist nach der Dcnham'sclien Auf-

nahme von 1846 eingezeichnet und unter den zahlreichen

Flussarracn de» Niger-Delta tritt uns der Benin River und
der ihn mit dem Hauptarme verbindende Warri-Crcck in

Umrissen und mit Tiefenzahlen entgegen.

Expedition in den Alpen-Regionen Neu-Seelands.

Während auf der nördlichen Hisel vou Neu -Seeland

der Aufstand der Eingebornen fortdauert und sich zu einem

blutigen Kacenkric-g zu steigern droht, dpr das Innere die-

ser Insel für Julirc den Europäern unzugänglich machen
dürfte, können wir von der südlichen Insal interessante

Resultate berichten, weicht die von der Provinzial-Kegie-

ruug von Nelson nach der Westküste entsendete Expedition ')

1 8. „Ooonr. MiltL." 1**5, Tifcl IB.

*) V»rgl. „Gwgr. MittL." 18«0, Heft V, ». 19V.
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zurückgebracht hat. Nach vielen in den unwirthlichen

und unwegsamen Kegionen der Neu - Seelindischen Alpen
überstandenen Mühsalen kamen die Mitglieder der Expe-
dition Ende August wieder nach Nelson zurüek, wo Herr
J. Haast, der frühere Reisebegleiter Dr. Hochstettens und
der eigentliche Führer dieser neuen Expedition, gegen-

wärtig mit der Ausarbeitung * der Berichte und dem Ent-

wurf der geologischen und topographischen Karten beschäf-

tigt ist. Noch bevor diese Berichte und Karten uns vor-

liegen, erlauben wir uns, aus Briefen einige der hauptsäch-
|

lichstcn Resultate mitxutheilen.

Die beiden Alpenketton, welche nürdlioh an der Cook-

Strassc auslaufen, die eine östlich von Blindbay, die andere

westlich, vereinigen sich südlich von den See'n Kotoiti

und Rotorua, nahe der Grenze der Provinzen Nelson und
Canterbury, in einem mit ewigem Schnee bedeckten, circa

lü.OÜU Fuse hohen Gebirgsstocke , dessen 2 Hauptgipfel

von der Expedition Mount Franklin und Mount Hochstetter

benannt wurden. Die goldführenden Formationen der west-

lichen Kette wurden bis zu diesem Knotenpunkt verfolgt

und die derselbon angehörigen Bäche und Flüsse — Zu-
flüsse dos „BuLlero" — goldführend gefunden.

Au der Westküste galt es hauptsächlich eine nähere

Untersuchung des von Mackay entdeckten Kohlen-Distriktes

in der Nähe der Mündung des Grey-Fluases. Herr Haast

war so glücklich. 1 1 verschiedene, über einander liegende,

Kohlenflütze nachzuweisen , darunter ein Hauptnota mit

17 V« Fuss Mächtigkeit Die Beschaffenheit der Kohle und
die mit ihr gefundenen Pflanzenfossilien sprechen für ein

höheres treolofrisches Alter als den früher schon in Neu-
Seeland entdeckten Braunkohlen zukommt Diese neueste

Entdeckung von mächtigen alten Kohlon&blagerungcn am
Grey-Flusae hat auch bereits eine „New Zealand C-oal Com-
pany" ins Leben gerufen, in deren Auftrag Herr Haast und
ein Englischer Ingenieur Namens Doyne nun abermals den
Gray besuchen, um die nöthigun Vorarbeiten wegen einer

Verbesserung der Einfahrt in den Grcy-Fluss und der An-
lage einer Eisenbahn von der Mündung des Flusses Wb zu

den Kohlenfeldern auszuführen.

Auch an der Mündung des nordlicher vom Grey an der

Westküste mundenden Baller-Flusses wurde ein 8 Engl.

Meilen breites und 15 Engl. Meilen langes Kohlenfuld mit

einem Haupfflötz von 8 Fuss Mächtigkeit entdeckt.

Die Amerikanische Expedition nach Labrador im Juli 1860.

Die totale Sonnonfinstcrniss vom 18. Juli 1860, welche

ton der Erde beobachtet wurde wie keine frühere, ver-

anlasste unter Anderen auch die Direktion der Küstcn-

Vermessung der Vereinigten Staaten , eine Expedition an

die Nordost- Küste von laibrador abzuschicken. Diese wählte

ihren Bcobachtungspunkt unfern de» Kap Chudteigh , der

NorJostopiue von laibrador, in der die Insel Auloztivik

(Aulcitaivik) umschlicswmdcn Bucht (60° N. Br.), und war
so glücklich, frotz der wonig günstigen Wilteruugsvcrhält-

nisf-e, die Hauptzwecke ihrer Sendung auszuführen. Die

wissenschaftliche Leitung war dem Professor Alexander
vom Priuceton College übertragen und ausser mehreren
Astronomen, Physikern und Photographen begleitete ihn

auch ein Geognost, Herr Oscar M. Lieber ans Columbia
(Süd-Carolina), der bei dieser Gelegenheit die geologischen

Verhältnisse der Labrador-Küste an mehreren Punkten stu-

diron und auch ausserdem Vieles beobachten konnte, was
von jener fernen Küste bisher unbekannt war. V ün fei-

nem Berichte, den er für die „Geogr. Mittheilungen" an
liefern und mit einer Karte und einigen Ansichten dar

auffallendsten Punkte zu begleiten versprach, glauben wir
am so mehr erwarten zu dürfen, als die nordostliche Küste

von Labrador noch sehr wenig bekannt ist und eine gross-

artige, in mehrfacher Hinsicht merkwürdige Bildung zu
haben scheint. So erzählte Professor Alexander kurz nach

seiner Rückkehr der in Newport versammelten American
Association for the advancement of science , «r habe nie

in seinen wildesten Träumen so grossartige Scenerien ge-

sehen als bei Annäherung der Expedition an den Beobuch-

tungsplatz; während der letzten 50 Engl. Meilen erhob

sich an der Küste eine ununterbrochene, 4000 Fuss hohe
Bergkette, scheinbar aus Guaseisen gebildet, jenseit der

Grenze der Baumvegetation, an ihrem Ostabhang noch in
Juli mit 8chneeflächcn besetzt, von denen eine empfind-

liche Kälte herabkam. Längs des Gebirgszugs lag unbe-

weglich eine dichte Nebelschicht, so dass die Reisenden

genöthigt waren, einen Pass in den emporstarrenden Maseon
aufzusuchen und sich auf dem terrassenförmigen Abhang
an der Landseite des Gebirges zu etabliren, das dem Nebel
den Zugang nach dem Inneren versperrte. Hier war der

Himmel bei hellem Wetter sehr klar, er blieb aber nie

länger als zwei Tage nach einander so.

Bayard Taylor'« fichildorung dea Culskill-Gk-birgos.

Seitdom Bayard Taylor von seinen Reisen in der Alten.

Welt nach seinem Ileinuittibind zurückgekehrt ist, hat er
einen grossen Theil der Vereinigten Staaten bis nach Kali-

fornien durchzogen und durch seine geistreichen Vorträge

überall reichlich Lorbeeren geerntet. Kaum hatte er sich

von dieser anstrengenden Tour in seinem Landhause bei

New York etwas erholt, »o drängte ihn seine uabezwing-
liohe Reiselust zu nueen Ausflügen, die er kürzlich im
„New York Tribüne" zu beschreiben angefangen hat. Er
fuhr im Juli v. J. den Hudson hinauf und erstieg zunächst

den 380» Engl. Fuss hohen Gipfel des Gatskili-Gcbirges '),

an dem ein Wirthshaus, das sogenannte Mountoin-House,

steht Der Aufstieg ist bequem und bietet im Ganzen
wenig Interesse, um so mehr fühlt man sich von dem An-
blick überrascht, den man von der Höho aus geniesat „Auf
dem Wege gestattet der Wald nur selten einen Durchblick,

und Bolbst wenn man die Hoho erreicht hat, versperrt An-
fangs die grosse weisse Masse des Mountain - Houae die

Aussicht vollständig, aber 30 Schritte bringen uns an den
Rand des Felsens und wir hängen plötzlich wie durch

Zauberei über der Welt. Die Scenurie, die man vom Cats-

kill überblickt, hat keine Ähnlichkeit mit irgend einer an-

deren Gebirgsaussicht, die ich kenno, sie imponirt gerade

durch die Einfachheit ihres Charakters. Eine von Nord
nach Süd durch den Gesichtskreis gezogene Linie trennt

sio in zwei gleiche Theile. Die westliche Hälfte nimmt

') Zar Orftnturue« : „Otogr. Miita." lsao, Tafel 1».
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das Gebirge ein, das in einer Reihe von Felsenmauern ,

abfällt, die östliche ist ein weiter Halbkreis blauer Land-
schaft, ) Engl. Meile unter um. Wegen der «teilen Er-

hebung de« Berges scheinen die nächsten Landgüter fast

unter unseren Füssen zu liegen und das Land bis an den
Hudson bietet fast den nämlioben Anblick, als betrachtete

man es von einem Luftballon aus. Heine Unebenheiten

haben sich verwischt, es ist so flach wie ein Pfannkuchen

und sogar die kühne Hügelreihe, die sich gegen Saugurtiee

(südlich vom CaUkill am rechten Ufer des Hudson) hin-

sieht, erkennt man dut &n der Farbe des xie bedeckenden

Waldes. Jenseit des Flusses verschwimmen zwar die
j

Hügel ebenfalls, man sieht aber deutlich das rasche An-
steigen des Bodens vom Niveau des Wassers; die ganze !

Gegund erscheint wie eine geneigte Ebene, so dass sie !

dem Auge die grösstmögliohe Oberfläche darbietet. Am i

Horizont vereinigen die Hochlande des Hudson, die Berk-

shire- (Taghkanio-) und Green Mountains ihre Ketten und

bilden eine zusammenhängende Linie von nebligem Blau.

Um Mittag, bei wolkenlosem Himmel, ist das Bild ziemlich

eintönig. Hat sich das Auge an diu grossartige luftige

Weite gewohnt, so sucht es Abwechselung, indem es die

Eigenthümlichkeiten der verschiedenen Landgüter mustert

oder die winzigen Punkte (von der Grösse der Flöhe)

verfolgt, die auf den Landstrassen hinkriechen. Jener Mann
su Pferd, der zwischen Reihen geschnittenen Korns auf

und ab reitet, gleicht einer kleinen schwarzen Wanze auf

einem 8tückchen gestreiften Kaliko's. Wenn aber zahl-

reiche Wolken am Himmel hinziehen, so kann Nichts

schöner sein als die wechselnden Massen von Licht und
j

Schatten , die ein so ungeheueres Feld durcheilen. Herr-

lich sind auch die kurzen Momente, wenn dio Sonne oder

der Mond sich im Hudson spiegelt, wenn sioh ein Regen-
bogen halb liegend unter uns ausspannt und siebenfarbige

Mammenstreifcn über die Landschaft wirft, oder wenn

Die Zustände auf der Insel Hayti.

Drm „Preussisohen Handels - Archiv" wurde von Kap
Hayti geschrieben: „Seitdem auf hiesiger Insel seit An-

fang des Jahres 1859 Soulouque's Kaiserreich umgestossen i

und durch eine Republik unter der Präsidentschaft des

Ii. Störung in allen Branchen nicht zu verkennen. Beamte,

welche unter der Kaiser - Regierung nur daran dachten,

sieh zn bereichern, und anf eine empörende Weise

öffentlich stahlen , sind verbannt oder abgesetzt und an

deren Stelle andere gewissenhaftere und fähigere gewählt.

Das hiesige Papiergeld hat bereits im Werth an 20 pCt.

gewonnen. In allen Städten und Dürfern sind Schulen

errichtet, deren Anzahl sich bereits seit einem Jahr auf

etwa 100 belauft; Professoren sind von Frankreich ver-

schrieben und die jetzige Regierung verwendet überhaupt

viel Sorge auf die, früher ganz vernachlässigte, Erziehung

der Jugend. Verbesserungen der Wege, Errichtung von

Hospitälern , Kirchen , Werften u. s. w- werden überall

vorgenommen, und wenn die Regierung nicht schon weiter
j

<Umit fortgeschritten ist, so liegt dies« an der enormen

Schuldenlast , welche ihr das Kaiserreich hinterlassen hat.

In Betreff des Ackerbaues ist man berechtigt, von der Zu-
kunft viel zu hoffen, da die Regierung durch Immigratio-

nen und bewilligte Prämien Alles aufbietet, um denselben
zu heben ; alle Jjmdleute , welche früher Soldaten waren
und also der Agrikultur entrissen wurden, sind derselben

zurückgegeben, sobald sie beweisen können, dass sie auf
einer Plantage arbeiten. Die Regierung hat ferner die

Absicht, in jeder Provinz eine Plantage zu kaufen nnd
daselbst nicht allein die neuen Erfindungen und Verbesse-

rungen in Anwendung zu bringen, sondern auch für ihre

Rechnung eine gewisse Anzahl von Kindern unentgeltlich

unterrichten zu lassen, sowohl elementarisch als in Allem,

was zur Agrikultur gehört. Im Militärsystem sind bedeu-

tende Verbesserungen bemerkbar, man hat weniger Solda-

ten, trachtet aber dahin, sie durch fremde Offiziere zu
unterrichten, ja man hat ein Corps errichtet, „les tirail-

lcurs", welche auf Europäischem Fuss equipirt, soldirt nnd
kasernirt sind. Zwei Dampfschiffe werden täglich von
England für Rechnung der Regierung erwartet, auf welchen
unter Anleitung von Englischen Offizieren die hiesige Ju-

gend zu Seeleuten herangebildet werden soll. Da der

jetzige Prusidont beliebt ist und das Vertrauen der Nation

besitzt, so steht zu erwarten, dass Hayti einige Jahre der

Ruhe geniessen wird und also Fortschritte in der Civili-

sation macht, woran die Regierung, wie gesagt, mit vieler

Einsicht arbeitet."

Dr. Moritz Wagner's Untersuchungen In Centrai-Amerika.

Die Resultate der wichtigen Reisen und Forschungen

Dr. Moritz Wagner1
* werden in der nächsten Zeit in einer

Reihe von Aufsätzen und Karten in dieser Zeitschrift dem
Publikum vorgelegt werden. Die beiden ersten dieser Auf-

sätze nebst einer Karte in dem grossen Maassstabe von

1 : 200.000 betreffen den Isthmus von Panama, diesen be-

deutsamen Knotenpunkt der Hauptlinien des «rossen Welt-

handels. Folgende Auszügo aus einem der Wagner'schen

Briefe deuten einige der wesentlichsten Ergebnisse seiner

Arbeiten in der eigentlichen Landenge von Pnnamn an, so

weit sie Fragen der physischen Geographie betreffen

:

„Meine letzte Reise hat mich, wie Ihnen wohl bekannt,

im ersten Jahre nach der heissen Zone von Panama , im
zweiten Jahre nach der eigentlichen Äquatorialzone der

Anden in der Republik Ecuador geführt, wo ich zumeist

in der gemässigten und kalten Region der Provinzen

Chimborazo, Leon, Pichincha, Imhabura mich aufhielt, da-

gegen in der heisson Kegion der Provinria oriental und

an den Küsten von Guayaquil und Esmeraldas nur kurze

Zeit verweilte.

„In dor Untersuchung des „Landes mit dem pestilenzia-

lisohen Klima" (so nennt der Britische Naturforscher Gould

den Isthmus von Panama), der ich fast ein Jahr gewidmet

halH., war ich glücklicher als meine Vorgänger Edmonston,

Graham. Damian Floresi und Lieutenant Strain, eifrige und

verdienstvolle Forscher, welche dort schon nach wenigen

Monaten den Folgen des Klima'« und ihren Anstrengungen

erlagen. Bessern Erfolg hotten die Reisen der Botaniker

Warszowicz und Dr. Seemann (Begleiters der Expedition

des Schiffen „Herald" und Nachfolgers von Edmonston). Beide
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Forscher verweilten aber nur kurze Zeit in der heissen

Tiefregion von Panama und Chagree, vermieden die gefähr-

lichsten Küstenpunkte und hielten sich am längsten auf

den Gehangen und Terrassen des Vulkans von Chiriqui

auf, der ein ganz gesundes Klima besitzt.

„Wenn man die Präge an mich richtet, warum ich ge-

rade den Isthmusstaat Panama mit seiner malerischen Küstcn-

scenerie und prachtvollen Vegetation, aber auch mit »einer

Hitsso, seinem Fieberklima und seiner Mosquito-FIage als

Hauptobjekt dieser leisten Forschungsreise auserkoren habe,

so kann ich drei Hauptgründe anführen:

1) Der Isthmusstaat Panama ist zu drei Viertheilen der

BodenÜächo seines Inneren noch unerforschte« Gebiet

;

2) er ist zugleich das wichtigste Passageland der Welt;

seine geographische Lage, seine Weltstellung haben nicht

nur für die Gegenwart, sondern noch unendlich mehr für

die nahe Zukunft des Völkerverkehrs und Welthandels eine

Bedeutung wie kein anderes Land der Erde;

3) . es knüpfen sich eine Reihe der interessantesten na-

turhistorischen Probleme an diesen wunderbar gestaltete

Land, das auch als der ältesto Scliauplatz der Thaten und

der Ansiedlungsversuche Kuropäischer Eroberer von Spanisch-
j

Romanischer Kace auf dem Festlande von Amerika zugleich

ein historisches und ethnographisches Interesse erweckt.

„Ein Transitland, durch welches seit der Entdeckung

der Goldschätze Kaliforniens und besonders seit der Er-

öffnung der interoceanischen Eisenbahn jeden Monat viele

Tausende von Auswanderern. Kanfleuten und anderen Rei-

senden ziehen, die nicht bloss zwischen den Ost- und West-

küsten Amerikas ab- und zugehen, sondern während der

letzten Jahre auch in wachsender Zunahme auf diesem

Wege nach Ncu-HoUand, noch den Inseln der Südsee und
selbst nach China sich hegeben — die geographische Wich-

tigkeit eines so viel durchzogenen und durchzogenen und

doch in seinen Binnengegenden noch so überaus wenig er-

forschten Gebietes wird einige Ausführlichkeit in der Dar-

steUung seine» NaturchnrakterB rechtfertigen, welche ich

in den nachfolgenden Skizzen versuche.

„Als wesentliche Ergebnisse meiner Arbeiten in der

eigentlichen Provinz Panama (1857 und 1858) kann ich

in Bezug auf die physische Geographie folgende Aufgaben

bezeichnen, für welche ich so viele Beiträge wie möglich

zu sammeln bemüht war.

„Eine Untersuchung der vertikalen Gliederung, der hypso-

metrischen und geognostischen Verhältnisse sowohl in dem
Uuerprofil als in dem Längenprofil der eigentlichen Land-

enge von Panama (zwischen dem Golfe von Panama und der

I.imon-Bai), welche der Ausgangspunkt der interoceanischen

Eisenbahn ist, beschäftigte mich während der ersten Mo-
nate. Hier drängte sich der Forschung zunächst die Frage

auf: Streicht das Mittelgebirge der Isthmus-Kordillcrc von

Danen und Chepo (San Blas), welche als ein selbstständiges,

von dem Hochgebirge der Anden des Süd-Amerikanischen

Kontinents in Richtung und geognostischem Bau, wie in

seinem ganzen Naturcharakter gesondertes und verschiedenes

GebirgsKystem betrachtet werden muss, durch die ganze

Länge den Staates Panama oder ist dasselbe von der Kor-

dillere der Provinz Veragua getrennt? — Wenn letzteres

der Fall ist, welches Formensyatem der Oberfläche tritt

dort an die Stelle einer zusammenhängenden Gebirgskette?—

Finden sich in der Struktur dieser Profile der Land-
enge (deren gründliche geognostische Untersuchung au der

schmälsten Stelle Amerika's merkwürdiger Weise nie ver-

sucht worden ist) Beweise für oder gegen eine einstmalige

Trennung der beiden Kontinontal-Hälften.

„Hinsichtlich dieser anziehenden geographischen und geo-

logischen Fragen habe ich durch meine, auf genaue Beob-

achtung gestützten, Arbeiten in diosem Theüe des Mittel-

Amerikanischen Isthmus eine sehr bestimmte Ansicht ge-

wonnen.
„An der Stelle der heutigen Landenge von Panama be-

fand sich einstmals in der ganzen Breite zwischen der

Höhengruppe von „Maria Heinrich" und der Sierra Trini-

dad, den beiden äussersten Enden von zwei verschiedenen

Gebirgen, eine Meerenge von mindestens 8 Deutseben Mei-

len Breite, welche durch inselartige centrale Durchbräche

jüngerer vulkanischer Bildungen, die sich allmählich ver-

banden, im Laufe der Zeiten ausgefüllt wurde. Eine Ge-
birgskette ist in dieser Landschaft nicht vorhanden. Cen-

trale Erhebungen von geringer Htibe mit radialer Gliederung,

rundliche Thäler einschliessend , von NO. nach SW. ge-

richtet , in ihren lateralen Gebilden theilweise auch ganz

isolirt und unregelmässig, ersetzen dort den Kettenbau.

Trachyte, Trachy-Dolerite und Basalte mit ihren submarinen
Tuffbildungen und Konglomeraten sind die vorherrschenden

Gesteine mit gänzlichem Ausschluss des Granites, welcher

sonst in der eigentlichen Kordillere nie fehlt und von der

Sierra Trinidad nordwestlich wie östlich von Pcuon gerade

überall als das vorherrschende Höhengestein der Wasser-

scheide ansteht, wo das Gebirge wieder in der eigentlichen

Kettenform erscheint.

„Die alte Meerenge, welche zwei Oceane verband nnd
zwei Kontinente schied, die beutige Landenge von Panama,

welche das umgekehrte Verhältnis« darstellt, — sie waren
der langjährige Schauplatz der vulkanischen Thätigkeit

einer weit jüngeren geologischen Periode als jene gewesen,

welche das Mittelgebirge von Danen und Chepo und das

alpine Gebirge von Veragua mit dem ganzen Centro-Ameri-

kaniechen Gebirgssysteme hoch über die Fluthen beider

Oceane hob. Das submarine Spiel der vulkanischen Kräfte

begann hier an den beiden Endpunkten der durchbroche-

nen älteren Spalten lange nach der Bildung des Granita,

doch wahrscheinlich gleichzeitig mit ähnlichen lateralen

Durchbrachen und Bildungen derselben traehytischen und
basaltischen Gesteine , welche am südlichen und südwest-

lichen Fusso der Gebirge durch ganz Mittel-Amerika (mit

geringen Intervallen) beobachtet werden.

„Die Durchbrüche dieser jüngeren vulkanischen Gesteine

erfolgten zwar zumeist in der Richtung der alten Spalte,

aber immer an den Punkten des geringsten Widerstandes.

Daher zeigen sie zwischen den beiden Enden der gehobe-

nen älteren Ketten in der alten Meerenge selbst, welche
sie allmählich ausfüllten und verstopften und in eine Land-

enge verwandelten, ihre grösste Breite. Altere Hebungen
durch Porphyre oder Granite fanden in dieser Landschaft nicht

Statt. Diese kompakten Massen jener vulkanischen Gesteine

sowohl als ihre sehr ausgedehnten submarinen Tuffbildun-

gen liefern das Material, aus welchem sich hier durch cen-

trale Erhebungen nach und nach der gewaltige Damm
aufbaute, der die früher getrennten Kontinente von Süd-
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und Nord-Amcriku jetzt verbindet und dafür die beiden

Oeeane trennt, cum grosäten Nachtheil der Schilffahrt,

die heute auf einen weiten, zeitraubenden und kost-

spieligen Umweg um das „aturmamhrauste" Kap Horn
den Handelsverkehr i wischen der 0*1 - und Westküste i

Amerika'« vermittelt, statt eine Durchfahrt benutzen zu
können, die hier einstmals bestand. Die Phantasie

des grossen Colon vermuthete dieselbe zur Zeit seiner

Entdeckung der Tierra firme hier als noch bestehend,

während das dämonische Spiel der aus der Tiefe wirken-

den Kräfte dem Weltverkehr diese Durchfährt lange vor

jeder historischen Erinnerung neidisch versperrt hatte.

Menschlicher Weisheit und Kraft, der Association und

Technik, diesem wunderwirkonden Riusenpaart-, ist es heut«

vorbehalten, den fatalen Damm zu sprengen und zum Vor-

theil des Weltverkehrs eine freie Wasserstrasse wieder-

herzustellen, welche dio Natur dort zu einer Zeit geboten

hatte, wo e» noch keine geschriebene Geschichte gab und
wo sie also der Kulturbelobung Nichts nützte.

„Meine Ausflüge und barometrischen Messungen der

wichtigsten Passsenkungen, Wasserscheiden und Gipfelhöhen

in der ganzen Ausdehnung de« Längenpronlee zwischon

den Uranithöhen von Maria Heinrich und dem Dreieinig-

koiUberge (Sierra Trinidad), welcher den südöstlichen Grenz-

stein der Kordillere von Veragua bezeichnet, drängten mir

auf: Ist die von den Amerikanischen Ingenieuren an der

Wasserscheide zwischen Rio Obispo und Rio Grande ent-

deckte und als Summit bezeichnete Übergangsstelle von
287 Englischen Fussen absoluter Hoho wirklich die tiefste

Senkung in der ganzen Ausdehnung des Centro-Amerikani-

schen Isthmus? — Bietet die erwähnte Gebirgslücke zwi-

schen ihren verschiedenen centralen Erhebungsgruppen keine

tiefere Passaenkung, keinen günstigeren Punkt des Über-

gungs dar? — Giebt es in der Isthmus - Kordillere von

Danen und Chepo oder im Hochgebirge von Veragua an-

der« Depressionen, die wenigstens annähernd ähnliche Ver-

hältnisse und vortheilhafte Punkte zu einem Durchstich

der Landenge für einen Schiffs-Kanal versprechen?

„Die Untersuchung dieser geographischen Frage von hoher

praktischer Bedeutung, deren wüuschenswcrthe Losung

Humboldt und Ritter mir besonders empfohlen hatten, ver-

anlasstc mich später auch zur Reise nach der KordUlore

von Chepo und im Sommer 1858 zu der 82tägigen mühe-

vollen Wanderung in dem Gebirge von Veragua zwischen
»' 26' bis S° 52' N. Br. und 82° 8' bis 82' 47' W. L.

v. Gr. — Uber andere Gegenden des Isthmus -Gebirges,

die ich nicht selbst gesehen, suchte ich durch landeskundige

Beobachter zuverlässige Auskünfte zu erlangen. Das Re-

sultat diesor Untersuchungen ist hinsichtlich der ersten

Frage kein absolut verneinendes. Bei der unbeschreiblichen

Schwierigkeit der Ortsbewegung in der von dichten Ur-

wäldern bedeckten Lanaenge sind noch nicht alle Über-

gangspuukte der Verbindungsjöcher, welche strahlenförmig

von den verschiedenen vulkanischen Erbebungscentren aus-

laufen, genau bestimmt. Wenn aber auch eine niedrigere

svstemc »päter noch entdeckt werden sollte, so wird sie

sicherlich nicht beträchtlich unter der Hohe der genannten

Wasserscheide sein.

F.Unnaan. Q.otr. llLUluilunmi. 1861, H.ft II.

„Hinsichtlich der zweiten Frage ist das Ergebnis« so-

wohl meiner eigenen Beobachtungen als der erlangten Mit-

theilung von Eingebornen ein bestimmt verneinendes. Die

von mir in Begleitung des Dr. Kratochwil aufgefundene

und gemessene Gebirgsspalte des Rio Mamoni nahe der

Wasserscheide zwischen diesem Flüsschen und dem Rio de
los Matroßos bildet in der Isthmus- Kordillere von Chepo
sicher die tiefste Depression des Oebirgskammcs , welcher

in der ganzen Längonausdehnung der Provinz Danen allem

Anscheine nach keine günstigere Passsenkung zeigt. Der
ganze Bau dieses zusammenhängenden Kettengebirges wider-

spricht der Möglichkeit des Vorkommens von ähnlichen

zahlreichen und tiefen Einsenkungen , wie sie das vul-

kanische Relief der eigentlichen Landenge von Panama in

verhältniasmäasig sehr grosser Zahl zeigt.

„Auch der Erforschung der geographischen Vcrthcilung

der Flora und Fauna sowohl in horizontaler als in verti-

kaler Richtung war meine besondere Aufmerksamkeit ge-

widmet. Kein Land der Erde hat in Bezug auf botanische

und zoologische Geographie eine gleiche Bedeutung wie
der Centro-Amorikanische Isthmus wegen der Lösung höchst

interessanter Fragen, diu sich an dieselbe knüpfen. Eine

vergleichende Untersuchung der Litoral-Flora und der Mee-
res-Fauna in der Limon-Rai und am Golfe von Panama
muss vor Allem auch die Frage entscheiden, ob eine Wan-
derung der gegenwärtigen Arten durch die einstmalige

Meerenge Statt gefunden hat, ob letztere also in der Ent-

stehungszeit unserer jetzigen Organismen noch existirte. —
Eine andere Verbreitung von Seethieren und von Literal-

pflanzen mit schwerem Samen als auf dem Wege dieser

einstmals offenen Waaserstrasse kann für die tropische und
subtropische Zone der beiden Oceanküsten nicht gedaoht

werden. Auch hinsichtlich einer Verbreitung der Land-

thiere und Pflanzen, eines Austausches der organischen

Formen zwischen Nord- nnd Süd-Amerika auf dem Wege
der Wanderung über die schmale Brücke, welche heute die

beiden Kontinente verbindet, muss dio Flora und Fauna
des Isthmus von Panama bestimmte Aufschlüsse geben.

Eine genaue Untersuchung und Beschreibung meiner mit-

gebrachten Sammlungen dürfte später einige Beitrage cur

Lösung dieser Fragen liefern."

Flächeninhalt der Schweis.

Mach ItitthelL des Direktort des Kid». SUt. Bunins, ll«rrs 0. Vogt.

Nach dem gegenwärtigen Stand der trigonometrischen

Vermessungen in der Schweiz hat sie einen Flächeninhalt

von 40.732 Quadrat-Kilometer, welcher sich in folgender

Weise auf die Kantone vertheilt:

OrnbBMlss . . 700» Liuorn . . . 1*44 «ssslland . . . 4tB

Bern .... 6771 Tri 1083 SchaJThaiia«! . . SOS

Wallis .... 3**1 Thurgas . . . 995 Uotemldeu aid

Waadt .... 317» Scbwjs . . . 9t8 den Wald. . 290

Tstain .... tftft* Nsusnburg . . 7t» Osnf . ... IM
SL GaUsn . 80»S Solotliuru . . . 7J6 Appcaull Alts. . *6S

Zürich . 171« (ilarui . . . «87 Z»f - • • »35

Fraibarg . . . lOSs L'stanraldea ab Appmell IRh. . 1J»

Aargw . . . ISO» dem Wald . 481 BaadiUtdt . . 37

Die vorstehenden Angaben beruhen auf den neuesten

Mittheilungen de» unter Leitung d»s General Dufour ste-

henden Eidgenössischen Topographischen Bureau s in Genf;

n
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für die Kantone Bern, Liuern, l'ri und beide Unterwaiden,

in welchen die trigonometrischen Vermessungen noch nicht

beendigt sind, beruht die Beatimmung de« Flächeninhalt«

mar noch auf approximativer Berechnung.

Den nämlichen Mittheilungen entnehmen wir folgende

Aukuben über den Flächeninhalt der wichtigeren See'n der

Schwei«: q..j,..nn.

1. Qenier-8«* (diTon gehören za NV'udt 309, <s Sarojtn 230,

tu Genf 27, an Wallu tl) 577
2. Bo4«ue« (Thcrgau 114, St. (Jallra 55, DeoUehe Staatnn 307) 176

S. Neoenbarger-Se* (W.«dt 97 , Nrumbar* 88 , Kreibnig 55) 2*0
4. VterwsliUtiitter-See (Lttiorn S», LnUrwaiaen 34, Sdiwt« 20,

Uri 14) circa 107

5. Zürkhtr-S« (Zürich 55, Schwyx 23, 8t. Gallen II). »9

«. Zell«- niler Unter-See (Thorgan 1«, DroUchc Stauten 47) . 63

7. Luganer-See (Teaein 30, Italien 20) 50
8. Thnner-Seo 48
8. Lago nuggior«, Schwatseriich»r Anthcit 44
10. Bteler-See Ii

11. Zager-See (Zug »5,4. Schwjj 11,*, Luwrn 1,0 .... 38
12. Britaier-See ein» 28

13. Marten-See (Freiharg 17,4, Wandt H'.S) 27

14. WaUeMtadt«r-See (St. Gallen 21, Schiryi 3) 24

15. Sempaclior-Soe U
16. Hallwyler-See (Aargau 8J, Laien. lj) 10

Zur Kartographie der Provinsen Aooncasna
und Valparaiso in Chile.

Dr. R. A. Philippi in Santiago theilt uns unterm Datum
28. April 1860 Folgendes mit: — „In diesen Tagen sind

die von Herrn Piasis aufgenommenen Karten der genann-

ten Provinzen, deren Stich in Frankreich bewirkt ist, hier

aufkommen. Sic führen den Titel: „Topographische und
Geologische Karte". Herr Pissis muss unter einer topo-

graphischen Karte etwas ganz Anderes verstehen als ge-

wöhnliche Leute, sonst würde er schwerlich eine solche

Monge Detail darauf ausgelassen haben; nicht einmal die

Eisenbahn ist auf der Karte angedeutet! Was soll man
[

dazu sagen? Höchst auffallend ist nach diesen Karten die

Bildung dos Torrains. Alle Berge haben die Gestalt eine«

Dach«, alle haben gleiohc und gleich geneigte Abhänge!
Abgerundete Bergformen, Hochebenen, steilere oder flachere

Abhänge giebt es in dienen Provinzen nicht. Alles ist

uniform nach einer Schablone gemacht. Auch die geo- '

ghostische Partie befriedigt nicht. Bekanntlich herrscht auch
in den beiden erwähnten Provinzen wie in ganz Chile der

Porphyr vor. Kin solcher ist gar nicht angegeben, indem
Herr Pissis glaubt, dem Porphyr ansehen zu können, zu
welcher Abtheilung der Sekundär - Formation er gehört,

und demnach diese anstatt des Porphyr» aut dor Karte ver-

zeichnet. Meines Erachtens würde die Wissenschaft mehr
!

gefordert, wenn das wirklich in der Natur Vorhandene
ftuffeezeichnet wird und nicht dos, wofür die lebhafte Ein-

bildungskraft des Herrn Pissis es hält."

Aufnahmen in der Gruppe der Sandwich-Inseln.

Wie das „Nautical Magazine" mitlhuilt, führte das
Englische Schill' „Havana", Capt. T. Harvey. im Sommer
1856 mehrero Vermessungen auf den Sandwich-Inseln aus.

So wurde der Hafen von Honolulu vollständig aufgenom-
men, die Pearl Lagoon sondirt, die einen weiten, 6 bis

7 Faden tiefen Hafen bildet, aber einen kanalähnlichen,

sehr gewundenen und nur 12 Fuss tiefen Eingang hat,

und mittelst einer Basis von 10.748 Fuss Lange die Höhe
einiger Bergspitzen auf Oahu gemessen. Den Pik zur

Rechten des Nuuana-ThalM fand man 3129 Engl. F., den
Pik zur Linken desselben 2748 Fuss, den Kariki-Pik

(weiter links von Honolulu aus) 2752 Fum hoch. Im
Dezember desselben Juhree rekuirnoecirto Capt. Harvey auch
Bird-lsland oder Mudumanu. Ihre Länge beträgt etwa
ihre Breite \ Engl. Meilen und ihre Höhe 880 Engl. F.;

ihre Nordküste wird von einer stoilen Felswand gebildet,

aber an der Südküste befindet sich eine kleine Bai, wo im
Sommer bei ruhigem Wetter eine Landung möglich ist.

Ausser Fregatten-Vögeln und einem Haifisch wurde kein

Thier bei der Insel beobachtet; Guano war nicht zu sehen

und Capt. Harvey hält es nicht für möglich, dass sich

solcher auf der Insel bilden könne, weil die Gestalt der

Felsen ungünstig ist, weil viele heftige Regengüsse hier

vorkommen und auch keine bedeutendere Anzahl Vögel

wahrgenommen wurde. Da man aber seitdem auf den be-

nachbarten Inseln Laysan, Lisiansky, ComWallis, Kalama
und Frenoh Frigate's Shoal Guano-Lager entdeckt hat, so

wird sich vielleicht Harvey's Ansicht als irrig herausstellen.

Über Lieutenant Brooke's neuere Aufnahme der Bird-lsland

ist leider noch Nichts bekannt geworden (s. „Geogr. Mit-

theilungen" 1859, 8. 188 und 189).

H. v. iattrow'a Tiefenkarten des Meere«.

Der Güte des Herrn Fregatten-Kapitäns und Direktors

der k. k. Nautischen Akademie zu Triost Heinrich v. Littrow

verdanken wir die Einsicht einiger unter seiner Leitung

angefertigter Hafenpläne, namentlich einer schönen Zeich-

nung der Bocelte di Cattaro in der Bucht von Topla im
M hu v stab von 1 Zoll auf 1 Klafter, welche geeignet sind,

die grossen Vortheile der Tiefendarstellung mittelst iso-

bather Schichten verschiedener Töne derselben Farbe recht

klar vor Augen zu führen. Im Vergleich zu den gewöhn-
lichen Küstenkarten, auf denen die Tiefen nur durch
Zahlen ohne sonstige Beihülfe ausgedrückt werden, erschei-

nen diese Darstellungen in so hohem Grade übersichtlich

und anschaulich, dass auch über ihren praktischen Werth
für die Bedürfnisse des Seefahrers wohl kaum ein Zweifel

übrig bleiben kann. Wie es scheint, ist aber gerade dieser

praktische Werth von den Seeleuten im Allgemeinen bisher

nicht so anerkannt worden, wie or es verdient; deshalb
möchten wir die Pnifhng der v. Littrow'sohen Karten allen

denen dringend empfehlen, dio sieh bisher noch nicht mit
der neuen Methode befreunden konnten, und zugleich ent-

nehmen wir einige hierauf bezügliche Stellen einer Ab-
handlung des Herrn v. Littrow „über Seekarten neuerer
Art und über die Darstellung de« Meeresgrundes", deren
vollständige Aufnahme uns leider der Raum nicht gestattet.

Über die Cbolständo der Tiefenangaben durch Zahlen
allein äussert der Verfasser unter Anderem: „Je genauer
solche .Specialkarton aufgenommen wurden, desto stahlreicher

waren die Lothungen verzeichnet, und nicht selten bewährte
sich durch die lobenswerthe Absieht, genau und deutlich

zu sein, das alte Sprüchwort, dass man vor Bäumen den
Wald nicht sah. Eine Unzahl von klein geschriebenen
Zahlen, wulche die Tiefe des Grandes bezeichneten, wim-
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melte in solchen Karten wie ein Ameisonhaafe vor den

Augen de» armen Seefahren, der seinen Kuri oft mühsam
aus diesem hinderlichen Geleite heraussuchen and seine

ganze Aufmerksamkeit darauf vorwenden musste, sie alle

genau zu prüfen, weil dicht neben der Zahl, diu ein freies

Fahrwasser bezeichnete, nicht selten eine andere mikro-

skopische Ziffer stand, die klein, wie eine kaum empfundene

Ahnung, sein Schiff vor Unglück bewahren sollte. In

Mitte dieser Myriaden von Lothungsuuswcisen mussten, wo
es die Umstände erforderten, überdiess noch die unter-

seeischen Sandbänke, Klippen oder kleine über dem Meeres-

spiegel emporragende Funkte bezeichnet werden. Die wich-

tigen Worte „Schlamm", „Sand", „Felsen" u. s. w., welche

Aufklärung über die Gattung des Grundes, liber die Mög-

lichkeit des Ankerns geben Bolltcn, wurden zwischen diese

Zahlen hineingepreßt ; kleine Kiffe, die vereinzelt im tiefen

Fahrwasser standen, wurden der Deutlichkeit halber durch

schwarze Tunkte bezeichnet, wodurch es nicht selten ge-

schah, das eine ungezogene Fliege im Stande war, eine

ganz ähnliche Zeichnung anzufertigen und durch ihre Natür-

lichkeit die besten Zweifel in der Navigation zu erregen.

Endlich mussten noch die Ankerplätze für grossere und
kleinere Schiffe durch Zeichen erkenntlich gemacht und
diesen Zeichen auch noch ein Platz in Mitte der Ziffern

angewiesen werden. Abgesehen davon, da«» ähnliche Kar-

ten, die vorzüglich in der Nähe des Landes, beim Einlaufen

in Häfen, bei der Fahrt durch Kanäle oder Meerengen ver-

wendet werden müsseu, eine bedeutende Schwierigkeit in

der Übersicht bieten, waren sie hei Nacht um so weniger

zu gebrauchen, da die I/>thungszahlen dann um bo schwerer

abgelesen werden können. Nimmt man dazu den nicht

seltenen Fall, wo ein Schiff des Nachts bei stürmischem

Wetter in ein solches Gewässer einlaufen, dort vielleicht

seine Rettung suchen muss; erwägt man den aufgeregten

Zustand desjenigen, der mit Hülfe dieser Karte seine Ehre

und das Leben von Hunderten, die ihm anvertraut »ind,

in Sicherheit bringen soll; hat man es einmal erfahren,

wie Einem zu Muthe ist, wenn das Auge der einzige

Führer und die Bussole beinahe ein Luxus- Artikel wird

und die letztere nur dazu dient , das Aug« zu con-

troliren; wenn man aus der weit geöffneten Pupille Licht

aus»trahlen mochte, um die in Nacht und Nebel gehüllten

Landmarken nur mit einem Strahls zu erhellen ; wenn man
den Blitzen dankt für ihre freundliche Leuchte : dann kann
man jenen Karten nicht mehr das Wort sprachen, die in

solchen Augenblicken daB rettende Fahrwasser nur durch

VergTüsserungsgläser klar machen, wo, am sich Rath zu
holen, ein Blick auf diu Zahlon-Infusorien boi Lampenlicht
geworfen genügt, um durch zehn Minuten blind dazustehen,

bis das Auge allmählich wieder seine Kraft in der Dunkel-

heit erringt."

Eins der wesentlichsten Hindernisse für die allgemeine

Einfuhrung des Gebrauchs der Schiehtenkarten besteht be-

kanntlich in der Kostspieligkeit dos dabei nüthigen Far-

bendmekes; doch ist dieses Übel bei Seekarten bei weitem

nicht »o gross als bei Karten gebirgiger Landschaften.

„Der artistischen Ausführung solcher Karten und Hufen-

plane" — sagt Herr v. Littrow - „kann auch kein Hin-

dernis» im Wege liegen, da der Toudrnck besonder« in

der letzten Zeit es zu einer solchen Vollkommenheit ge-

bracht hat, da*« man die verschiedenen Abstufungen in den
Farbentonen . die den Grund bezeichnen, mit Leichtigkeit

und Sicherheit darstellen kann. Übrigens raduciren sieh

für den praktischen Gebrauch des Seemannes diese Farben-
töne nur auf drei, nämlich der erste lichte Ton von
0 bis 15 Fuss (0 bis 3 Faden), der zweite dunklere von
15 bis 50 Fuss (3 bis 10 Faden), der dritte dunkelste von
50 bis 100 Fusb (10 bis 20 Faden), während die übrigen

j
fortlaufenden, „regelmässigen" Tiefen von über 100 Fuss

;
uur stellenweis durch Ziffern zu bezeichnen wären. Diese
drei Schichten Bind die für den Schilfer interessanten Gren-
zen des Ankurgrundes, und zwar die erste (15 Fuss) alt

Grenze für beinahe alle Fahrzeuge, die zweite (50 Fuss)

als Ankergrund für alle Gattungen von Schiffen, vom grüts>

ten Linienschiff bis zum kleinsten Schooner oder Küsten-
fahrzeug, die dritte (100 Fuss) als die äusserstc Grenze
eines verwendbaren Ankergrundes, da Niemand, wenn nicht

von don Umständen gezwungen, den Anker in tieferen

Grund fallen lässt, Mohr als drei Farbentöne sind daher

nicht nothwendig, um das Fahrwasser und die Formation
des Grundes klar zu machon."

Zum Sehlus* spricht Herr v. Littrow die Überzeugung
aus, dos* sich die Vorzüge der neuen Methode trotz aller

Einreden bald allgemeine Anerkennung verschaffen werdoa.
„Wie alle* Neue" — heisst e« hier — „hat auch diese ver-

änderte, vereinfachte Darstellung des Meeresgrundes »ich

ihre Anerkennung mühsam erkämpfen müssen. Man fand

die frühere Darstellung einfacher, weil man daran gewöhnt

i war and weil die meisten Menschen einen gewissen Ab-

;

scheu fühlen, wenn es sich darum handelt, etwas Nettes

i
zu lernen. Die Fachmänner, bei denen der Gedanke am
meisten hätte Anklang finden sollen, waren, wenige ehren-

volle Ausnahmen abgerechnet, im Allgemeinen dagegen,

aber das Mittel des grossen Dramatiker* Frankreichs, der

alle Kinder seiner Muse immer vorerst seiner Köchin vor-

las, che er sie der Welt übergab, wurde auch hier theil-

I weis angewendet und die ungebildetsten Seefahrer und
Barkenführer, denen ich derartige Pläne vorlegte, erklärten

einstimmig, doss ihnen die Darstellung einleuchte und das«

sie sich dieser neuartigen Karten lieber und sicherer be-

dienen würden, als der bisher gebräuchlichen ... In

neuerer Zeit verdanken wir die ersten gelungenen Ver-

suche solcher Schichtenkarten dem Major dos K. K. Öster-

reichischen Genie -Corps G. Stelczig. Nach dieser Zoit

wurde ich mit der Anfertigung vieler solcher isobathen

Pläne von Häfen und Kanälen beauftragt und begann meine

Arbeit im Adriatischcn Meere. Nun das Eis gebrochen ist,

haben diese Karten überall Anklang gefunden, und ich bin

sicher, dass diese Darstellung des Meeresgrundes, besonders

auf Spocialkarten und Hafenplitno angewendet, in kurzer

Zeit als die praktische, vernünftige, und klare jode andere

Gattung von Seekarten siegreich verdrängon wird."

Th. v. Heuglin's Expedition nach Inner • Afrika.

Die Mitglieder dieser Expedition sind nun endlich

unterwegs (Herr v. Hcuglin vorlies« Stuttgart am 26. Ja-

nuar) und werden sich voraussichtlich am 18. Februar

zum Rendez -vous in Alexandrien einfinden. Man wird

hieraus sehen, dass sich die Abreise gegen die urapriing-

11*
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liehe Absicht etwas verzögert hat, allein verschiedene Ruck*

sichten gestatteten os nicht , dieselbe zu überstürzen : die

Ausrüstung ist in jeder Beziehung so vollkommen als mög-

lich gemacht, die Anfertigung, Anschaffung und Erprobung

en astronomischen und physikalischen In-

ist mit aller Sorgfalt effektuirt und bat desshalb

mehr Zeit in Anspruch genommen, als man zuerst dafür

ansetzte. Die otwas verspätete Abreise wird jedoch für

die Expedition von keinerlei Nachtheil sein, da ihr wenig-

etens noch etwa 7 Monate Zeit gelassen ist, um Char-

tum zu erreichen und von da in günstiger Jahreszeit nach

Wadai aufzubrechen. Da die gewöhnliche, mindestens

3 Monate in Anspruch nehmende Reiseroute von Kairo

nach Chartum den Nil hinauf eben so beschwerlich und

kostspielig als viel bereist und deshalb uninteressant ist;

da ferner auf dieser Tour durch die tief gelegenen Gegenden

die Monate April und Mai die gefährlichsten für ankom-

mende Europäer siud, so wird sich die Expedition von

Kairo nach Sues und von da auf einem Dampfboot in

wenigen Tagen nach Sauakin oder einem anderen geeig-

neten , etwa in der Breite von Chartum gelegenen Hafen

des Kothen Meeres begeben. In den hoch gelegenen, äus-

serst gesunden Bogos-Ländern und benachbarten Regionen,

in denen Wurner Munzinger seit einer Reihe von Jahren

ansässig war, ohne ein einziges Mal krank gewesen zu

sein, wird sich die Expedition sodann während der in den

Niederungen so lebensgefährlichen Regenzeit aufhalten und

in dieser Zeit bereits alle möglichen Einleitungen und

letzten Vorbereitungen für die Reise nach Wadai treffen,

um den Aufenthalt in dem so ungesunden Chartum so

viel als möglich abzukürzen.

Neben einer Instruktion, welche die Expedition von

dem Comitc erhalten hat, haben verschiedene theilneh-

mende Freunde dos Unternehmens längere und kürzere Auf-

sätze und Notizen eingeschickt, in denen Winke und
Wünsche, Rathschläge und Fragen aller Art an die Expe-

dition gerichtet sind. Diese sind unter dem Titel:

„UatJttchJage und Fragen an die Mitglieder ton TK.

v. Ifeuglin'» Expedition narh Inner-Afrik», im An/tragt

litt Cemittt 3ti*ammeng*$tellt von A. PeUmunm"
zum besseren Gebrauch der Reifenden itb"i'druikt: da sie

aber auch für das Publikum manches Interessante enthalten

möchten, so ist diese Brochure in einer zum Verkauf be-

stimmten Auflage gedruckt und zum Preise von 10 Sgr.

von der Verlagshandlung Justus Perthes zu beziehen. Der

Inhalt der Brochure ist aus folgender Liste der Autoren,

die so gutig waren, Mittheilungen zu machen, zu ersehen

:

1. Dr. L. Kr»|>f (Koratbit): Lingniitiacb«, Anarttrtung , Reiacrotite

b. i. w.

2. Dr. V. Werne; AuariUtung, Erforachunga- Konto u. » w.

3. Prof. Dr. H. 0. Leu« (Schnepfen«!!!): Zoologiach« , gwlogiwhe
UnteriuchuBg*n «. a. w.

geo, Papiere Vog-lV
5. Dr. A. Butiin (Bremen): Keiefroste quer durch Afrika, Ton

Wadai südwestlich Dich dem Gabun.

6. Dr. A. MUhrj (Güttingen): MeteorologUche und ilimatologUehe

Beobachtungen.

7. Dr. M. A. F. Freatel (Emden): Thcnno)»«triache und hyrtoftr*-

phiiehe Beobachtungen.

8. Geh.-Uath Prof. Kbrenberg (Berlin): GeogTaphiachoe und mikro-

»kt.pi.chr. Üben.
9. Med.-Rath Dr. KttchenmeiiUr (Dwto); Zoolog.

10. Geh -Rath toi dar Gabtlenti (PoacnwiU) : Linguiatisci« UnUnueh.
11. Prof. Pott (Halle): Lingnistiethe InUreuchangoo.

IX. Dr. Bteinthal (BctUo): UnguuUKit Cnterauchungen.

Der Ertrag aus dem Verkauf dieser Schrift ist zum
Besten der Expedition bestimmt Obgleich der Druck der

bis jetzt eingegangenen Mittheilnngen dieser Art vorläufig

abgeschlossen werden musate, so wäre es doch sehr wün-
schenswert)), wenn auch noch von anderen Seiten ähnliche

Rathschlüge und Wünsche übermittelt würden , und wir

erlauben uns daher, Reisende und Gelehrte hierzu aufzu-

fordern, indem wir bemerken, dass bis zum 1. Mai d. J.

nach Gotha eingerückte Mitteilungen den Mitgliedern

der Expedition noch in Chartum zu Händen kommen und
somit Verwerthnng rinden werden.

Die Expedition hat eine ziemlich grosse Anzahl litera-

rischer Hülfsroittel mitgenommen , uutor denen natürlich

die Reisewerke über die von ihnen zu besuchenden Re-
gionen belindlieh sind. Leider geben alle diese Werke nur

Fragmente zur Kunde der besagten Länder, selbst des von
der Expedition zuerst zu berührenden Terrains zwischen

dem Rothen Meer und Chartum, Fragmente, die eich nicht

einmal in irgend einer Art gesammelt oder zusammen-
gestellt finden. Unter diesen Umständen hat sich die Geo-
graphische Anstalt von Justus Perthes veranlasst gesehen,

ein grosses Kartenblatt von Ost-Afrika zwischen Chartum
und dem Rothen Meer bis Sauakin und Massaua und Sennaar

eigends für den Gebrauch der Heuglin'schen Expedition

entwerfen und herstellen zu lassen. Diese Karte ist von
A. Petermann im Maassstabe von 1 : 1.000.000 (demselben,

der den meisten der Karten im Barth'schcn Reisewerke zu
Grunde liegt) entworfen und der erste Versuch, die Resul-

tate aller über diese Kegionen bekannt gewordenen Reisen

zusammenzustellen und zu vereinigen. Sie enthalt,die Auf-

nahmen und Routen folgender Reisenden

:

1. Bruce, 1772.

2. Burckhardt, 1814.

8. Mehomat Big, 1824.

4. Clilliaud, 1819 bU 1822.

6. Combee, 1834.

6. Kurnggor, 1837 und 1838.

7. Gebrüder F. und J. W*mf, 1840
und 1B41.

8. Manefield Paxkjna, 1*50.

9.

Obgleich

10. Miliar nnd Viyaeiere, 1862.
11. Tb. tod Heuglin und Dr.

E. lUiU, 1863.

12. J. Hitnilton u. Ch. Didier, 1864.
13. Hann), 1866.

14. A. de CouttiI, 1857 (n. 1868?).

15. Werner Muoiingrr, 1857.

10. t. Tharbeim. 1867.

17. DAbbadi. (Positionen in Nord-

Re-
gionen bereits von einer bedeutenden Reibe gebildeler und
zum Theil ausgezeichneter Reisenden besucht und unter-

sucht worden sind , so gewähren die Resultate aller ihrer

Forschungen immerhin nur eine sehr mangelhafte und
unsichere Kenntnis« der geographischen Grundzüge de«

Laude«, und es ist der Heuglin'schen Expedition vorbe-

halten, durch genauere Beobachtungen der Karte die erste

feste Basis zu verleihen und die gänzlich unbekannten
Lücken auszufüllen. Mit dieser Karte vor sich haben dio

Reisenden auf einem Blatte vereint das Resultat aller bis-

herigen Forschungen und können mit grösserer Leichtigkeit

der gcograpltischon Wissenschaft neue wichtige Bereiche-

rungen zuführen.

über die fortgehende rege Theilnahme der Deutschen
Nation für dieses hoffnungsreiche Unternehmen giebt die

„Fünfte Quittung" (auf dem Umschlage dieses Heftes) nä-

Ausweis.
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der im IV. Quartal l!*> > auf dem Gebiete der Geographie cravchieneuen Werke, wii

stellt von II. Ziegnialjf.
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einigeren Autaatse und Karten.

Ileugraphiacb«! und •latistUch« iWlachrÜleii.
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lala, MSllgr. p., M I« lUr.u. 4. lr.^rp«.p. T. I. 1-arlM hallam.l afjrf, a (ISfr.)4Thlr.
H-.T, C. Bhnogj.ptdKli. I ntcurhuu« Iba. ile IMIaager. KlageMurt. l-r.a.

K. 133 pp. 31 Xgr.
Onaeear. J. II. P». Orbla latlr.ua ud. Verri lrhnh. d. latela. Ileaeeinrn. d he-

kaantralrn Mddle etc., Miere. Bnen. Bi-rge u. I'lüiar In allen Heilen .Irr Lrdr.
I>rea.!eii, Srh.mfrld a, IV, f«7 I Thlr. LS Xgr.

Jraaarr, O. Htatlitlarhe Tafel aller Uader der Kid«, lu. Aufl. Lelpil*,
HUI n.r. I'„t I Xgr

«etanff . J. f. II. The l>rlgln and prngrea« - f Matlartr.. (Jnarnal al Ihn
Aaaer. te».vr. Vol. II, Nr. I.)

Irrt, J. -Iii. .1. M..ntl,.' H. a... in. Uli, Troplea, I.nadnti. 1 gti.an * I ». IS.

XII. If>pp Ige.! 31>l»r.
«.riefef. A. IKe la .tatl.ll.,ar eeai.Meree ..na le rapp^*1 du ph,.i>«, du
al et de l-l.lelUg.n.e ,1. ITm-lne. Ilrn.elle.. Impe Ha. er 4.
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L&rjdcrticsclircibtiiig «tu mehreren Enl<hrilon.

Aljreiuecne Beeriirii' tlu van vreemde havena en reepl.at.en bullen Europa,
le deel: Afrika en Awtfralle, dvir L. A. J. Hwttl en A ' rnfri.^,. Auiatervlaai,

Kr»».. ». VIII, «17 p (.
,;«. «, I TWr. M N*r.

i/ool.tnrA Vo,a«*a of Diieo.erv. K-lltedb, 7. ».rr»», »Mi«l>iir«li- 16.Mm (7 a. 64.) 3 Thlr.

c Htumrri und, tvImaUaHmr. Kroni tv.uthnaiplon lo l »IruHa l-.n.lou, K.nn-
de» & Otley. » *•> p|.. U) t llilr. < Vit.

tttt, J. >i. RundjtiuMM«', Nt»f K«l«fWU»r, Natur und VölkintcinJiMe aua

allen ErJtheticn. Chur. Grubenman*. h. IV.3M.yp, Mit N Bildern. I Thlr. 10 Nur.
I n* «Ire»! Eutern "« Lue; conUlniiiR bi'r fvM Traiiaalinntle V..)»»«. London,

lir.ltjry dt Eon«. Ii. iex pp. (>>.) » Ngr.
Itineralre deacriptif , hiet<>rl>iue et arcbö'«|nRi<iii« de IMlrient ; \w A-l. AMN

•I Immtrrt. Paria Hache«.- 4 ' Vi, It. II Krln. il. Ilt Plane (XOfr.J «Thlr. Sil Nrt.
Kitimer, J. Q. Natur . Reite- und I.eb.<inl.ilier eilt V nter - An* ptea, l>>lun

und Vorderindien. Berlin. Springer, n V, ia.1 pp. Mit i Zeichnen. I Thlr. 10 Nor.

AuC.cr, J. G. Ein Weltfahrer ..der Erlebiibae in vier Welttheilen. [KHaha
Keut Kane.] Leipr.1», Spanier. H. VIII, Saipp, 1 Tlilr- 16 Kirr.

d* Hattet. Irance. Alirerie, Orient. eit.iivenira, rtn.lew, toyniee.. Pari., hoc
orlenul*. a. VIII. III pp. Ii fr,

r
i».J »Tlilr, lf>X*r.

Smerrtti l, l. h\ Relae um die K.rile In den J. IK53 — INT.;. 3 Bde. Hraiin-

Kh
"TUe «r^ Vc^'röund Ihe W.rld. (New Monttllr Mac, Novhr.)

Itrop»

.eOo.rcy.C.
ParU, B..

•ael»"-. der Well und Grow-Macnl«. München, ralir. fÜL 1 Ho«. .N«T.
rV.ir»u.ry. A. f. Tlie Old Glariera i.f North Wal« luid ri» IUerian.1. London,

11 ISU pp. (4 a. fid.) 1 Tlilr. 84 Nrt.
ruLrhland.

»ine Kntbcachrelounjt. 1. Hauprthl. Die alte Welt. I. Alitb.

tacliland. hWtortvch Keofrrajib.l.eli o. italiitUeh. lalMjall

I TWr. 7 Nrt.
Worra-Kleoiibahn von Ebcuacii bte t'obnrR. Lichten-

Ilten. Malnlutteu, Bruckner A Kenner, 4. 2 Thlr. I Nxr.
Reuende durch iraar. IrcittaehUiMl u. die anRTcnienden

1(1 Nrt.

fVe.e. AAtfuer, Alige

Europa. I, Aheelialtt. Di

anlaa, 8>ehiilbiichb.. t
«reraer, //. Albus) .1

fela u. Si.noeli*nl- 13 AimI

/rerrown«, Luätr. D«
Länder etc. 6, Aufl. Nllriilierir , IxUbech. 16. II, Xtti pp. u. Karle.

Jfe.u'in^c H. I>le.deutacl.nu «trtirae In Ihren \eraehra- u. Handelt Verhalt-

nuwen ni. rt»tl»tS«»oo Iheralrhten. ».Aua«. Frankfurt a. M_ Hermann. 8. XXX,
113» pp. mit s Kartec. 1 Tlilr. « Nirr.

109-M«.
« 11»

In bla Maina. Mit Te il.

; n-.lr.

Aipae j Itlualrirtra Dentaebbind. 4.-6. Heft. I.elpri£
f
Pa *- F.

$i\lfri*tH, I'. N*noate4 l'anurama dea Ithelna

lUMrht. 9. IV u. SfiÄp,

OeabTTTTlfll.

Arrhii für cat,.rland. Geschichte n. Topographie, llratt- T - dorn hlator. Verein

t Karnt. u 4. u. '>. Jahre. Klanenfurt, 186«. «a, I^on. Mit » Stcdntaf. 1 Thlr. KNgr.
r. •><"•, AL l'unartu MutUtlk , BealuverhaltnUae und TejMSfraplile. (In

« Ildn.J. L Bd. 1. Hfl. Haolnoker t'omttaL l-eat, Rath. !L TS pp.
I>er l'tlhrer durch KArnten. \'..n Jvi. Il'j.,ner u. I', //urrin>j*a.

II Ngi.
NrUt Helle-

und i>hlrjr.k»rt«v KUirenfurt, Leon. Iii. XiU, KU pn. 1 Thlr. II Ngr.

Hfnuman*, r. Uaa drutach« Vaterland- 5, Bd.: Böhmen, Mahren, Ober-
«uterreirh, Nlederfiaterreleh, 8leterlBark, Karnthen, Kraln, daa oaterrelch. Koaten.

Und, Tirol. Ulpalg. Kr. Fleiaener. B. XVI. 16» pp. 1 Tlilr. 6 Nrt.
DI« Krontünilrr der Uaterrcichlaeiien Monarchie In Ihren (tcoompfalaclien Vor-

hKltniaten darireatellt. I. Ud. I. LfR. : Mahren und Sehlealeu, dargestellt von C.

AoriVto. Olmüa, HoUel. *. p-l -llkl. Mit & Tafeln. I Thlr.
l<,mpr*cil, /. £. BaariirnfbMUJ der k. k. oherbaterreleh. OrenurUdt Schardtng

an. Inn ... Ihrer 1 mirrhunten. WH.. (Uu. Ha.lh^er>. Mit J Au.l.ljten. 3TUr. 10N«r.

R VIII. 3!«lpp. ' I iilr.

cVHerer, A. GeoKTaphle it. Onacblcfate von Tirol. 8. Auf). In nabruck, WajrDcr.
8. *l«pp Mit 1 Karte , on TiruL V Sgr.

TkrrJ*iU, Ii. Natiirblldec aua den Khadachen Alpen. Chiir, Hit«. S. Hl Nrt.
r. Ti'kirtlkf, T. Meran. Zur Oriontirun« Über Klima, Heb« und Aufent-

halt etr. Berlin, A. "Juncker. S. VI. HB pp. Mit Karte. lll-Vr.
f. W.~U,.,«,i. f. Jard. u. Reiaeakluen ana l BBarn, Slebenburcen, IW.nmen

und der M.Jdau. 1'raR, Kober A Markrrat e. M pp. 1« Ngr.

Ii'.

HtefiUtkl, H. Bilder aiu Waatmlen. Mit beschreibendem l'ei

4V*«cAi«!F. i l.flfn- Elber feliL »Mdrlclia. Pvt
SHois, J C. f. HUlfalmeh für den I'nterrlcht In der ttei^rrapcde von Sehlewien.

4. Aufl. Ilrealau, Oraaa, Harth A IV.mp. a. IV, Tspp. Mit 1 Karte. iülr,
Tabellen u. amtliche Nachrichten Uber den Preuesieehrn Ktaat f. d. J. 1H6H. IIchr-,

. Bureau «uBerllit Berlin, Decker. Kol. XII, OK pp. & Thlr. 10 N«

. Land u. V..U. H,»«. »on
H«ldelSer)(, Emmerrln«. «.

Kri'T. Ed. IXT l|..li»iiauufen u. aedne 1'ernaUbt,

en. (St.itts.rt, LliKlemann). 1». Mit "
"

t tu pp. 1» TafH«

.

Jl.,a.f. .... A. S. IN« Kctun« Köaiijt.leln Im Kdnlur.
Enile HJ. Mll, 115 pp Mit Sl AM.lliljn.

fl.,./er. t. IM. I HfbJ.

« Heft I5N«T.

eeuultac

1 Karte.

J/eeer-.ltreai, '- Die Heilquellen und Kurorte der Hrhaeb. t Tille. ZMsh,
Orrl:. KuavM Vornm. a. totpp. 4 Thlr. UNgr,

ItfwT, f X V. Die Inarl Reichenau inlnlmel |B.«len»ee, bei tv.iuunrj.

Llnd«u, »tettner. ». VI, lirlpp. Mit 1 Abbild». *i Ntr Mit Karle Jl> Nrt.

(4 fr. 16.) I Thlr. '»i^irr.

(Ufr.) I lilr.

11. Edinburgh, BUek. I». (3 a. fid.) l Thlr. 11 Nrt.
che del Monte Roaa «4 aacenai ml au di eaao.

(lf. K. ) IfiNjcr.

I »d »icilien. Leiorig,

Annuarlo
X Itrlt'Acq^a.

/«',t, lf. f.

1». XUX. llüiup. 17

>'er(.ej, J. Tool of Mont
Oalri.t'1 , G. Notiile

ra edti. N..Tara. ». lOpp.
Or^orarimi, f.f. SioiHana

llr-Kktiau». 8. Xlll, 4t» pp. i lnlr.

/..ra.o, .*. Outda del rlaorUtor« in Skilla. Palermo. Ix. LXXIH, »x7 pp.
u. Karte. (6 fr.) * Tht.

XarrcjouJ» AsTiireiite et (Hnrenli , ou la 8MI« ancienur ei moderne. Paria,
Pnulet Malaaala. \< (1 fr.) l'J Nrt.

dnoermana, .1. Palermo Brealau, E Trewtn.il. K 3»pp. 1 Tlilr. lü Xrt.
<Je<*e, F. L'llallede no.lo.ira, Pari.. Mandeville H. MitrtUhl.t (rOfr.IrrrhlrJuNRr.
r,tvmi, P. K. Tremoain« e su.. lerrttori^ Brmrla. ». Ifln pp. (8 fr.) I Thlr.

Spanien and rorlural.

Annurio eatadiatlco de Eapaha rorTeapolxUtnl* k loa aftoa dt Wa» » IWkJ.

Madrid, irupranla Nacional. B. (SOra.l 4 Thlr.

A ll..Hdaj Tour im Hpain. B> a Pliyaiejan. (New Monthl/ M«, No'br.)
Itlnerarioa topoRTäflcoa de laa princlpalee c.>mmunkaek,a«a de la t'apltaala

irerteraj de Andalucta Publicadoo por i. Jf. />. 8. A'oacAo ,v J. t*. At Hmns y
9mp—m* Madrid, Balllv Bailliere. H. 47 III. n. Kart«. (Urs.) 1 Thlr. !P>>NaT.

de la Capitanla Reaeral du Catalufta. Ibid. b. uy Bl. u. Kart«
(1* ja.) i Tlilr, I« Nur.

de la i'apitanla ireueral de Oranavda. Ihäd. a. 1)7 Bl. u. Kart«.
(iura.) 8 Thlr. IS Ntr.

r IJ10U. etc. (WM..Alrr, J II. Meine I

Monalah'lte, IN(|, Januar.)
.1/ore.ef Ilea Acoren. Notice aur Khiatolre naturelle daa Acorva. Paria, Ball-

Uere di nie. fl, (Ufr.) 4 Tlilr.

IteaelUa Rttiirränea, irtoh^rica > attriooLa de Eejaafta; redactadoa p»r fr. ' .«-IIa,

fr. 4,
Koorrra, Act,

der» * Otley, a.

•S'UJOMIO», H.

•iloRIca > aR-nr-.la ijcLspana; red.

•ata, Madrid. Kol. IV, l7«pp,
lamn Toor in Spaln in tbe Vear

,Je Hantander, üantatteier. liernander.

A. Piacuui.
An Au
reipp

»n>«, /, Hlat'dre du rl.'.partemelil dt nieraull, etc.. .uirle de la

phralnu« et admliiittrarjv*, etc, Lud*»«, Brie«, a. III. tSHpp. u. Kart.
<..rf.in,W, r. Im nr.ueeaux <ln.arli.m«nU aanex«. (Nouv.

».»ajte«, heflemlire.)

ra.) yl Ntr.
««Via, Haun-
Thlr IX Ntr.

ff. u. Karta
( 1 1 ra.) I Thlr. ii Nrt.

IV.eJ. CA. Le Portueal et aea colonle», UMeaa polithiue et conimercial de U
nioturebie purtiiKaUe, etc. Paria, (iui)laumln * 0oBu> H, (» fr. SO.) I Thlr. XI Nfr.

FraakreUk.

rfe §tm*'Ut, 1%. I^MerdtNire. Parta, Poillel Malaaaia. IS. XXI pp. [Xfr )X«N»T.
ReoRraphi«

A naaltJ 4.

/'.•ii, P. Dlctioanalre «e^Rraplii^u« de U Nlevre, etc. Nevert
,

Kay. «.

XXVIII, 813 pp. I J fr.) «4 N«r.
'irigmm, o. \"oy*t» a Hell» Ule en mer, pab a Loricnt. Kante«, tii.e'raual.

I». X3 pp, (Ml e.) e Ncr.

Ja.^a . A. Lea Irob Itinilraire« de» A.|uae Apvlltnarea. (N«uv. Annalaa d.

»oraR«», c.ept«mhre.)
/.n.nVrf, Etudet RTOlocisuea tur le lerraln ttrtlairt an aord du baaara da

Paria. Parta, Saey, n. (3 f. » ) I Thlr. S Sgr-
Uimjr. II rMctl"liiL»ire

l
|»ofra|.i.li|tt« dt la Mturthe. Nancy, Wiener. S.

X, 31i> pp. u, Kart». (I fr.l I Thlr. 16 Nrt.
il„irr*-, I . Projat lta|>*r. d'un« carte lolKiKrapIl. dt la flaute k la »n de Tarn,

plre n.maln. RemelRnemenU tur k d/partecnent 4« Vaarloae. Apt, Inipr. Jean,
i. Ml an. u. Karte, ;X fr.) 14 Nrt.

MHSirrA, P. IHctlonnaire adrnli.Utratlf, (pl. <imipltl'iiie «I atatüUotie ilea hiiraaai

d«l'enrerilatrenw.nldelaKra»c«. Paria, Mnrar.1. ", IV,46tpp. (lo fr.) J Thlr. 10 Sgr.
Oyrr, f. G.i.<rapbli. phytluaa, mllHalre, hbt..el.|i»e. «te., de la Krane«. l»*dlt.

Pari.. Mallet Baeheller, n. XII, IM pp. 11. Atlaa ». 17 Karten. (10 fr.) 3 Thrr. 10 Nrt.
&r«ir, L Peilte Re'oRTaphie dt U I raner, ie Mit Paria, DelaUia. IK («Oe.) « Nxr.

«4 l«a r il t-nrn
(10 fr.) »ThU. 10N»T.

e ReoRTaplile
MutiMliine de la Krane«. KAnltala du di

1858. xc « rie. T. IX. Paria. 4. XLI. 1X1 pp.
Tableau if i^ral da cturuneme de la Krane av«r aea

*traaR+rc. an ItCcJ. ParU. 4. LVH, 007 pp.

Uollaad und Itetrieu.

rfe B<xk. II. f. Ntatiatiek van d« bevolkln« der flemeentt« In Naderland, oj>

den 31, Decbr. IMS». eflraTtnha*». H.iaan. ä. VIII. IM ff. (S. I. xn.) »Ii Nrt.
Docaroenta statlatUiaca , publi.'e p*r le departeraent de rinterftnr. T. I — IV.

1867— tia'a). Brnveliea. Leaia>e. 4.

De l ermeente Ooat- en Weat-Soubunt. Ken «tatlftfiaebe bfjdratre tot de plaat»-

baaehriirlnR van Xeeund. MMdelbnrR. Artorffer. «. VIII. 3t»pp- l^rt^) IX N»T.
Ouide en llollande, etc 3e edit. Brune««.. Kir.alinjt Ar f.»np. In. XX.X0U|«>

(Sfr J») I Thlr 6N«T.
fluide de la vllle de Gand, etc. Ualld, v

. Do.»»eUer». H. Mll liolaachn. (X fr. 1 34 X|rr.

r»4ati.ti«ch Jaartwek voor het KonlnRrljk der Kederlanden. St jaar» attraven-

haje, . Weelden, rv 44" pp. |fl. I. 50,) 1 Tlilr. XX \ Nrt.
d'Olrtp,* ife S'.iepenr, A. KraRmenU de loyaR« en HoUanxle. Ire rt »e partre».

IJefro, Carmautie. K.

Sattrri. A. A J. Oafde de la Haje et de aea enrlrelM. I*a Haye. 8nun, H.

xadpp, Mit Karte. («. X.) 1 Thlr. IX Krt.
rytallaliek van den handel en de kebeeuvaart ran bei Konlnffrilk der Neder-

Undcn. over bei jaar l«M. KitR-eR door het Departement van linanden. efaraveu*
hace, (erbr. Gllmta d'Alb.nl Kol. IV, 4!el pp. {«. «. So.) 4 Thlr. I»Nrt.

Z«iad.en Moael n. Mate. Die Ardenuenbahn a. daa MaaathaL Irier, I. Mr.
§L IX, 163 pp. Karte.

Ediabsr^h, Black. IX. 84« pp.
(3 a. 6d.) 1 Thlr. 18 Ntr.

"forum, J. f. V t>n the MeteoroloRT of Neepart In tbe lale of Wtght, etc.,

1(44.1— IHM:. Xi) c.Ut. Kyile 4- (*'•-) III Thlr.

l,ftma
t
r. VlaffRi» in lnRhilterra e nella Heoria paaaando per la Germania,

II BelRio e U Krancia. Trleate. 8. 3 Tlilr.

Mt/rrup'M Handh.mk f.* Traveller, ia Berk«, Bocka, and f>irordi,h!re. WHh
Map. and Plan^ U.cd, n. Mnrray. IX. iV'pp. (7 a Ii d) 3 llilr.
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Haklt, T»il>t. Leber dir Cerologle Tellemarkena Drutach von IV. Viritt«fArr»m,
tTiriatkania, IW 4. 19 pp. Mit * Karten, 4 Tu*, a. 7 Hol*,ehi.. l Tl I,

lagttagel.er ovar den Poatpllneen« »Her lllacial« Formaclon I en .1.1 «f .1*1

rydllg» N..rg». AfM. »urjogr*. A>r«,/ Chr..tlania 4. x.nfipp- NU IM„, hB .

n. Kart». I Thlr. llXgr.

Itilaileahri ienh.

The Am»'* »ad tbe Steppe*. (Harper* New Mnathly M»»., tletbr.)

Annale* de robaervaiofre phyanjun central de Kuiilo, pulilii'ea per >. r.

Kmpftr. Anne« 1*17. 2 Nr*. Kt.-Peterebourg. (l««ip*lg. VoaaX n. I Ktelnlnf. 7 Thlr.
,U tieuMptam. Deaartptton da l'Vkralue dopvlii le« eonfilw de U MoACOvle

iTwqvaT* Uralte* de la Tranaylranie. Neu». cdll-, publW« per I« IMner A. (lalluin.

Wrta, Teefaener. 16. XV, Xlüpp. (lofr.) 3 Thlr. Ii) Ngr.
turtttratutr. Ire la n-aulon de la mar Cupleiine ä la mar N.iir». I. Arm:

Carte. (Noeiv. Ann. da* voY*g*a, Novcmbni.)
tir*l*t,}t*, A. Kurier Bericht Uber die Kasultate einer Etpadltlou n-wh dotu

latyk-Kal- (Areale f. wlaawaaeh. Kuml» v. Kuaaland, XX. R.1 , I. Heft.)

JcurHitr, A. Voyage a£ronoBil«|iie en Rueale- Lettin cl n.-lrt. *ur im« ei-

ertr*lr>u falte en 1 Mol- lue*). la ddit. Hart., Franca. «. jtifr.l »Thlr.
rerVr«iiarAir*i>>i, »'. Jf. Opiaanle OrciitMirgekol C.iihemll, «r. — lieachrnl

•»rag de» itoaverneroenta Orcabtirg. 1 fa, 1 rC». «. ,'Rua*l*ra.]
- (Arehhr f. wta.en.rh. Kunde r. KotaUnd. XX. IM. 1. lieft.)

uamoia, jnu—eicpiur.;

*>er<<au. Ein Au.Bug n

7"«i. r a^ary, 14'. Turklah
. ». Wti pp. Mit Abbtblgii.

•/.«v i Heia* von Raguaa nach Miter und Seara>twii. (/.«turtir. (. allg.

Jtill—Heptl.r.)

nach l-yiikn« und in daa Thal da* Ar*e»n*. (Ebda!
a and lliaraet.,. » vnl». Isidor,, »lultn, Kldar 4

(XI*,) »Thlr. IX Ngr.

Asien.
dar »aaehv Mtulon. Bilder am Indien. I. Hft. IMe Nltaglrl u. Malaar.

4 Blatt. Havel, B.lin.uel.r K.J. I Thlr. »Nur.: chlnea. Pap XThlr. «Ngr.

ow£r».TT«*Vnl Hn™ la'"!!^.«'!!-^^*, Cadet ^»r^Du««'^ ' XI,

UJpu. 1 Taf. n. Karte. (IS fr > I Thlr.
(ui«ireo«, Karl. Raoollerrloika of th* Dm»»« «f Iii« l>tiM»n, and Note» nf

»aal: Rallg1. il. London. Murrar- «. 130 pp. il«. (1 d l 8 Thlr. r, Ngr.
CatfaW, A". La Chine et Ina Chlnoia. I. (R«vu« eiiropoeui', IT« XovbrH.)
Cialecean da nunurnenttw Inndltri* para * lii«tr>ria da* c<mi|ill«taa dua Pur-

tntuare«, «Tu Afrlea, Aata a Ameilea. Taim. 11. la Nerte. Hiaturla da A»la. A. n.

d. T.: l-endM iU Indla pur tiaapar <«.rrra T^mr. II. Parte 1. Li«b.>a 4. p. I-4SI.
Mit Kj.fr... »Thlr. 10 Sgr.

Ifutni; A. W. C. Oeaehlarlkuiullge gongranach« frtatUlieke »ebeu rtrutrent bei

Ryrtaehe rljk. atiravenbage Verhiievan. «. iüpp. (lirt».) 6 Ngr.
prnr f». .V. Kerlpture Lande, etr^ and Journal kept durlli|f an Katern Tour

la ISWi—67. Ix>niUin, SmlU., Klder d> Ca. H. 4a>pp. (in*, «d.1 4 Thlr. I Kgr.
The llruaee ot tbe Hauran. (New Munthly M\*.. Novhr.)
r ».».r. i. Lind* plttnrewiiie. Paria, Murlaot- ». VUI, KM pp. u. H AbblWltn.

(*l fr.) « Thlr. HO Ngr.
Knien lx>ndna m Lueknutr. Hy a ("liaptaln In Indlan Sarvioe. s vnl*. London.

». i7»pp. (14a) &Thlr. lRNirr.
CtUrrf dt Aer*arrf*«e. Vuyie. ea Orient Cnuna de Tlbcrleii* a ( apbamaara.

R^aana, Iropr. Kerlay. S. 37 pp.
txouyer, H. A Peraonal Karratlve M Two Yonr** IraprlaoTunent In Unraiah,

IIOM-ie. landen, Mniray. ». S40pp. Mit Abbild«. (Ii *.) 4 Tnlr. 14 N<r.
Juba, A. Reeticll de notier* et reclu Kuurdca aarrant k la b>nnata*an<* dea

IrTbnii do KnurdbUan- Rt-Ptiteraburg. l-clpalf, Vom. h. X, *4<l pp. 1 I ulr. 9 Ngr.
Jmt eaeaaciar, I'. C'orraapundance ave« *a fanütle et pltatleur« de an* and* pen-

darrt *.m v«>age dana rinde, bm lidlt X tuL Pari*, Oamier fr. In. 4JUi u.443pp.
a. I Karte. (7 fr.) » Thlr. tu Ngr.

e. A'urbreWp**, II*. J. V. Ä. HuiiM<%. Dagttoak gadurende aijn Terbtljf In Japan
In l«7, irajel en inolr. Met Kaan, door U. o. kVi-ca«™. «flraTenhaira, ». Ktnekum.
«. tan pp in. r w».

:
t nur.

jr<*r«/rr, / A*. A. Oeaehlehtn »oa Oat-Aalan. S. ThL l^tpat«, Broekhaa*. ».

VUI, 7X7 pp. 4 Thlr. (eplL 11 Thlr.)

AVOa, J Payteral Oaography »f tha llnly Laad. N'ew edlt. UindMi , Oelfan
dl Co, Ih. (>a. Kd.) I l'hlr.

Kuttnrr, A. Gaf'ifTane Ton Paliiattna nehat anaftlhrtleher Heachrefhung der
beO Statlrt,. Ivel, Lampel. H. 41 pp. MH llliutr. u. I Karte. « Ngr.

La%rttr>it, V. Voyag« en Aal* Mlneura. (Reeti* enr<(|M^enne, 11 Ortnbre.)

The LerbanoQ — Tlie Druaea and Maronltea. (l^iniUjn Revtear, Oc|.»her.)

Irltim af« £arai. Voyage .laae la panlamle du Hinal. Paria, narHL IX. ( 1 fr.» 10 Xgr.
i/iafra. DI* hefhgea Orte. P1h(erre4ae naeh Jeruaalam Ton Wien narti Mar-

aeaie darrti Uneraru, ftlavonlen, die lafinaufllretenthainer, t '<inatantinopal ate.
L
'Kach

dem rrani.»-.) 3 Bde. Wien, Or.4.1. h. LH, ItMüpp. Mit 14 Karten u. Planen. lOThlr.
tfalier, / BeacnreihUli« d*r Inael Java naeh den BerlcWen U. J. L. Kuaaoa-

drairera u. *. neuen Quellen aua d. IMWnd. frei beart.. BerUn, Oroai. (*. IV,
Map. Mit 17 AhWIdgli. u. I Karte. »mir. »ONgr.

AVaaaaaa, A. »". Von Java nach Klngapore. (W.-«.terrr>ar.r, ,i M .nauli. «e,

I«, Januar.)
0fi>*n*r. L. Ijt Chine et In Japon, mkalon du errantr d'KIgln |K-ndant lea

anaeVa litfii k IM». Tradaetlon m.uvelle. St.,1, ParU, Wvy Kr. «. (Ufr.) 4 Tblr.
Paaaa|;e lhr«ujrli T»*rr*# Mtralt b> Bllgb'k Enrranee. [Xaurleal Mh^-. X<>^*>r /

rVtmn.ra», H Ketten Im Orient. 1. Bd. I^lprlg, Volt dt Comp. ». 3 Tblr.

Die Philippinen. ( WeaterniaJirr» Mouauhoft«, tli-udier, Novenilier.J

Picard, Jut. Klar general dea foreea inllltaimi et maritime* de la Cliine, «de.

Pari.. CVrrvard s. VII, Xl4p,,.

Po*}<fi*, E, LaUhan etU Kyrie, IHM- 1.KXL Parte, Uhr. Nouv. In. (3 fr.) 1 Thlr.
ti, Tfp'igrajihlHebea aua Jemaateni. Mit Plan. (T^dtarbrlft iL lleuueliee

XIV. Bd., 4. Heft.)

d« /toeay, t. Etüde aur le ruyaume de Klara. (Notiv. Ann. d. voyagca, Novbr.l

de .»fAJojrrarieeil , H. A. and K. Reaulta of a KcleiitUlc Mi**ii>n to Indla and
" Aala, utidertaken hetveen lttf»4 and 1H.W Wlth an Atta*. VoL I. Leipzig,

haue. 4. XV,4Mpp. Mit 3Kteäntaf, 1 1 1 nriinwUthi.gr. u.4Kanen. «Thlr. *l Ner.
X-W-», KneOatar ReUe Im heilig. Land. Frankfurt a M, UrMjer^^TWr.

V.«a 4. p. »Ii—
4Thrr. »Ngr.

A Viert to th« Trihea nf th« Rvbanl'i Tarkatana ( Blackauoda Mag.. Deebr.)
Vreeaide Landen en Velken. II. Japan. AtaeteTdam, Oebr. Kraay. It. JS»H pp.

(IL*. 7,-.; 4Tlilr. »I Xgr.
III, China Iran. IhiiL 1 p. I—». (lOrti.J 11 Ngr.

Afrika.
«"JMoliV, A. Oe.»W«i« d'une' parti« ik la Haut« Etlilople. Revue et rMIgea

per K:<i- Ä.iJ.iu. Ir faae. Paria, Hsprat. 4. »ICpp. (»j fr.) «Thlr WiXgr-
At'rumn y Ixsrrrynii I >i-*rripi l.>n del linpem de Marraero». Sa «die. Madrid,

». VIII, 7»pp. (4r*.i l*Xgr.i ah Karte (5 rt.l *>Xgr.
A»mr, r. Heeuerdoade un vlaje aMarrurr»». Ketllla. X. (tu ra.J I Thlr. 1" Ngr.
Amcn/Htoine, ti. F.lu.l.' aur la dumlnatloB rwiatne dana la haute Kabylle.

Aver e*rt- (litilletlu de la S.»r. de girier. Ortcbre,)
H.,.Jrrha, I V..yage k R'aL Aver carte. (Ibid. K«p«.«ibr»,

)

««o..., J V. |>lrri»nar|» g».*ra6o., «atailietfra, hUu-rirx., eve., del Imperio da
Marrue<u.t. Kntr-K« 1. Valenria, tiarln. tv p. I—II (Hr.) 1 Sgr.

*»rf..a, H, h. The I^ake lt«gl".n> <.f t rntral Afrlea. Xe» V«rk, ll»rper e>

Bro. ». 17» pp. (Ii. 3.) fl TWr.
«urry. /., MilthHIiiiigen aua Algerien: Die i..tlkh« Kaliar«. III (Kellarhr.

f. allg. Erdkunde, Juli, Anguatj
('*«.>. Etudr «ur IVthiiDgraplil« de l'Afrk^ua A«ee 3 carte«. (S..<. de geogr.

de UenM e, Meilxdrra, T I, Ire Her.)
f,'4ar.f>wre, t\ Litniea de eusnbuerce : Alevandrie. Kuax et la Mer Runge. Ave«

carte, {fbld I

Remi! IiiM-ovarle» In Kaat.Tn Afrlea. (London Retlea, t>ctr.her.3

Itu Crmy., Jf, I.e Nil (Egypte et Noble). »« edlt. A»ec carte Pari«. Llhr.
Xouvelle. IH. 313 pp. (1 fr.) TO Ngr.

•
I Imperl.ide Marniec«. Madrid. K *4pp. \Z n.) *Xgr.

»«« Zuid-Alrlka. Met Kaart. 1 II het

174 pp. f« ». 60.) I Tldr, »ik Xgr.

;

dl« Kart« apart (Wirt«.) 19 Ngr.
J/ua, A*. Prrinienada* «n teanpa de gnerre ehe* le* Kabilra. Alger, Itattide. IH,

A Juurti«) t.. thi. I^uid uf ih« Mi-.n. (Harper"» Xe. M«nthW Mag. tlrtbr.)

Krapra und R.hiuai.ir» Reieen llu Hatllrtien Klldafrlka Von Weia.rtr. Mit
» Karten. (ZeiUehr. C allg. Erdk, Juli. Augu.t.

;

AfuJIr Äraa, V. A. Kur te carte du Haut li«uve Rlanc de M. (I. Le'ean.
Aver carte du rxnir. rnoyen de« .lein XII* et .le leum afflnent«. (Bnllriln de la

Kot de g.'...gr., Oet..bre.)

Oujray, V. Kirtiiiiinelr» d« tollt«, loa wcaUtc. de lAlr:rle. Alg-r, l>nb..« fr.
IH. XIV, 4X4 pp. (6 fr.) » Thlr.

Aiacur, V»>agea d'eiploratl.in darw le Bar&ib*->uk, Haut-KVn^gal. (Nuwv. An-
nale« de 1« Marine, < Mohre.

i

P";.e, Ii. K. Th« Curaalr arwl hla C..n«in«ror: a Winter In Algier«, t-ondon.

h. 34« pp. (!««.} 4 Thlr.
,i, praHn, J. .4. Reenerd.» de Afrira. — IIW"rt« de la plar« de I . Uta . e«.

I* edh-, Madrid. 4. X, Sti rt\ Mll Kart*. !M r. ) » Thlr Ü> Ngr.
« Iii««*»!;;, y. U\* Relann In l Vutral - A rrika v .n Mungn Park hl» auf Dr.

H. Barth u. Dr. Ed. Vogel. ID.— IV I.fg. Lahr. Kcba»ei.hurg ,t C..mi>- k7,Ngr.
.V6n«-, 14. Th« Sn.rj rf my MlMl.m In K..uth laateni Afrlea. l..-n.!.u., Ha-

tnlth.n. «- 170 pp. '6a.) i Thlr. IX Ngr.
H'Witrmi, CA. NarratjTe« and Advonturea of Traveller* In Afrlea. New York,

Dick dr t'lUgeraid. Ii. X>Jpp. Mit AbhUdgn. (D. I.| X Thlr.

Australien.
CI«rAe, lf. fl. He-ieurrJie* In the Southern Oold Kleliki of New Kouth Walea,

KcaiUng dt Wellbank. IX. VIII, i

veue, in, .11.1 |ij>.

»Vereint, lf. D»«cri|^l,.n del lonpei

Ihc Partrrr In M. ITk.
DerJir.)

T.
Bf*

Note« of a Voyage ti

(KauUcal Mag. Orlober t

Purtber Papera rrlat

XVI, 4«i pp. Mit Karten. (&«. Ii AI X 'mir.
Je K.wk.ii, V. lle K.tfiel. (Ilollotln de la Koc. de grV.gr., tirtohra)

The Sandwich laland*. (Naullcal Mag., Derlir.)

A Trip to Mauna Ist*. (Nantlcal Mag., Novbr.)
«l Vea

i.l..

to the Arlalra of New Zaaland. London [King ] Fol.

raraer, ti. Xlneleen Year. In PcdyneaU- Mla^onary Life. Trat.:. *
lInth«Ialand..,rtheP.clBC I.i,r,d..n, Snow. H. Kropp. (lXa) 4Thlr.

Nord-Amerika.
I BeiColloctlna of rare and

eovelv and Cnuueat of America. l>-.>b]lahed by K. '/. A'auier.

13Xpp. u. KarteN Ii.

rnlng tbe DU-
Nr. I. New York,

(D.S.) «Tblr.

* raryti, r.. i. .vmrnquc nn ni.ro et ae*

.
S.«. de geogr.. ScptcjuhlT.)

ab* en Ii*. Mailrld, lltftt». 4. ti4pp.
»Uder u. KkUxen au« Kanu. X. Auag.

L Bd. I. I.fg. Vögel
S«7. Mrt 7 Taf

pp. u

f.'-ir(«avV/f,A Tablean ircniir«lderAme"ri.|nc Part*, ChallameL K( I ft. 50.) 11 Kgr.
Die l'rauklln-Etpediüon und Ihr Auagang. Entdeckung der uordweatl. Durch'

fallrt dnrrh MacCIure, ete. Hrag. T. //. » Uiiaer. Leipzig, »pamrr. lt. VIII, X*4
Mit :i Karten u. At.hll.lgn. IThlr. 10!

«T« Frmdr/omdi <fe* farftt, E. L'Anu'rlque du m.nl et ae* rontea I

nlq»e>. Illullctlu de la I

fialiame, />. A. Cnb
f/'lnifateair, Th. H.

- \ I J\i
|

|i v
i ; Karte.

"

<er,„<i«,ou, .«. Vovaire a Terre NeuT«. Parti, llaehcttc A Co. \K (»fr iXoNgr.
Ihim.,k, »\ An Emlgranf» ITve Year» In the Free Htatea "f America.

London, s. 3X0 pp. (7 * d.i.) 3 Thlr.

Utmd, II. K Narratiie of the Canadlan Red River Kiplnrinx Eipvdlllon of

IHfti. and of th« Aaalnnlholne and Kaakatchcwan Eiplortng kUpeilitioti of l«An,

»vnl«. London, I.ongman. SL llwSpp. Mit 3 Karten u. AbliUdgn. (41a) laThlr. «4 .Ngr.

Aaae. Mtia teil. Mete.,rolf.g1cal Oli«crvattua* lu tlie Arctic Kca*. Made
dnring tbe »ceond Orhinell Expedition. Rcduceil and dlscuaaed by c. A. Scott

IWpp. (Kmltliaonlan Cotitrihuttoni to Knowledge. Vol. XL)
Afarcv, A. U. The Pralrle and Orerland ItaTeller. I^.ndoti, Lata, IX. »30 pp-

(Sa, «.L> IThlr. IX Ngr.
Afu««v*. The laland of NewfoundlaBd. (Naiitlcal Mac, l)rt.4ier.)

Tlie N .rth Anierlean Imtlan«. [Weatailnatcr Review, <>eri.t-«r.l

Da» Orvgi.ngctilet. \ Wcatemiann'a Monaulieftc, Ini'.l, Jauuar.)

Prm'trrt-im, J. I: Facta and Hgurea relatlng u. Vancmer Uland an.l »rltlah

Colmnhla Lotnlon. I^ngmaa. H. IX, 171 pp Mit Kauen. (10». <!d.) 4Thlr. 14 Ngr.

Prttrtrm, V. Dan itate Franklin Eipt'di<i"n m«0„F.n", I apl_ VVlInl. <1.

1—74. Hefte. Kjniwuluia, Wbldlke. «. Mit Kart.-n u. Abi«. Jede, Heft (X4«k.i 7, Ngr.
To Bad River and heyond. (Harper'. Ne. M.mlhJ) Mag. >epthr, Ottbr.)

Report« for IIIS*. *>c «a H. M« CVJo«il.l Po*««*«lonv |. Went ludle* and
Matuirln*. London [King]. F.d. I»pp. (lt. 44) IH Ngr.
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*-sooJcr.»*, U. k. Archiv«, of Aborteinel KmiMp < .iitaiiilni» .11 Iii» Ori-
ginal Paper» lud betöre Connrese, reaperting the HWnr;, Antlniistlea, Laniruare.
K:t !'.«;.«.., J nr h.u,» n:'»-. .t tu. Ii.lt. State. Vi- [V \ I Pili

lavlelpkta Willi lllualrarlona.

». Sietrt, J[ t ob*. die Perle der Antillen. KpU*>lenk"llnl>ck*iten und Vor-
arhiiuiren. Ix-Ipilx, IX F. Fleischer. X. VII. :|»M pp. .r

«V T<»-tt**tittt
t A. Qulnxe Jour» im Ifc-aorT. Souvenir* iTttn vovaire en An^-

rliiue. (Revue de« dem Mondna, 1 U.lccmlin..)

Süd- Amerika.
r. H-i.ru. DI« IUI von Crral < Wostermenn'» Mo
BIM«» aas Rio .1« J.nwir.. und l micebunx Aua <).

*. »5pp.
Huiiatrt, W. Antiquarlati, Ktliii»|n«,-iral and other 1

Kquador, P»»a «nj t hl)». Wlth Ptelr*. London. H. 17« pp.
The Brasilia*. Empire, (tjuarferly Review, Orb.ber.)
B*rmrl*t*r, H. Reise ilorcb elni|re nördliche Provinzen der la PLta-Staaten.

(Zetlsrhr. f. all*. Erdkunde, Juli—September.!
Fuent*', Ii. A. Quirn hletorica-devcriptiva, ere., de Lima. Lima. 18. */l pp.
Btttrt, F. Kapport «ur 1» luvrtie u':ulo|» et mineral. du vny«ire de MM. Gran-

cliiU«r IWr*« itan« rAme>to,wr nseridinnnli., (Revue de« Soc. ssvaute», Heptemlire.)
U.ml-iattn, P. Kall' Alnerlc« ineriiliotialr, letlere medirhe Vol. I: Rio .leite

Plate — Kntreri..« — Paraguay Miliin... h, 3~>pp. («fr.) 1 Thlr lUNgr.
Afaroty, P. Hrentv et p*y»iie*« <iaos le» And«-». II. (Rem« ronterupor., 30 Heptbr.)
Mrnridr:, B. Mniinal •)* geognifia y ntadieticu de Chile. Paria Koee v Uouret.

10. 357 pp. (4 fr.) I Thlr. lo.Ngr.
de Vo»ii». >'. .«. Ismcripüon gioHrrapliiuue et statistiun- de Ii < onfedt.rutkin

ArgenrJne. T. II. Pari». tHdo«. K K7..pp. (lofr.l 3 Fblr. lOScr.
4t Moxff, ,lf. Le» pupularion* indienn«* aktuelle« du Bauin de U Platt et

de la Patagonie. (Noll». Ann. d. voyages. «Mohre, NoveiBbre.)
PAil. oui, Hud. A. Reute durrh die Wüste Atacama im Hummer lts53—M Halle,

Anton. I X W pp. NehM I Kart» n. «7 Tai. In Thlr.
S'tmti, IV. III«t«rier}i-KT"eTaphl»fh «atiHlKbe Skizze der kalaerL bnufliani
m Provinz Rl" Grande do S.,L Mit Karte. (7^it«hr. t. allir. Erdkunde, »eptbr.l

Tbe .Spaiüah RepnWI« nf .-...uth America. iNurtr, Rritlsh Review. N-.rembCT.)

Kartographische Arbeiten.
IT onlr* Kensrapldtfae dca carbu, pla.n«, rte,

, qui euiup4iaent l'hy-

drnirraphie franeaiae. <;l>*p"t dra cartea et |>lank de la marin*. J Nr. 3U). Paria,

I.e.)... en, h. VIII, »59 pp, (7 fir.) I Tlilr. lu Nur.
t*ri>..ei'ftwi

t F. Mapntee* t 'nl..mMaluL tV.ie^eJoii de tot tltiilue de l.xSn* laa

Mapaa edc relativ.-« fc la America najM.n\>la, Kraal! k lalaa advae«ntaa. I..Mi(trea,

Trllbner dt t'onip. H. XVI, Klipp. («a.J »Thlr. liNgr.

FnL
ci«, W. I The Imperial Atla MüJe Geoeraphv. London. P.la<:k:o.

(L.S. 5 a.) «J TlUr.

A. Atta* nnleerael de irdoicraphle phralijue, polltiqne, etc.. de toutea

laa partlea du monde. Nuvv. edit. par t'4. Picguet et >.'. tjrauyti. Paril . Barth»-
laiuler. I ,.L l». III. (100 tt.'t M Thlr. K Nur.

CaemJler, //. Atlaa eompM de Geoiiraphle moderne. Paria. Delalaln. «.

«0 Knrtin. (T fr.) »Thlr. 10 Nut.; oolor. (»fr.) »Thlr. »ONirr.
Atlju rl^ruetllalre de la Oeofrraphle moderne. Ibid. 4. 40 Karten.

(4 fr.) ITbJr. IOKkt.s eolnr. (4 fr. 50.) I Thlr. 15 Kit.
J. M. < Wt9h'* äebool Atlaa. t_'ontainln|c upwurda uf 100 HteeJ Plute Map», etc..

.Ii 37 MheeU. By Ii. W. Coiton. New York, Ivinon. Phlnncv & ( mup. I. il). I. »0,1

l llilr. 12 N.T.
buf\mr , A. ff. Atlaa claaai'iue et univerael de Ucotrraphle. Nun* , edit., par

Qk Pli*rt. Paria, Bartbeleanier. Fol. im HL (90 fr.) 10 Thlr. : avec te-ite en retard
(40 fr.) n Thu. Iti .Sur.

Evaid, L. llan.Utlaa der a]Ureuic4iie4i Erdkan^le, der Lkn.ier noil .Staaten,

künde eta in 80 Karten. Neue Aiuk. !>ann«la.lt, Jonirhaua. Fol. 16 Thlr. A» N irr.

Uaad-Atlaa der Erde und de* Hiuioieb. Neu red. Vulka- Auag. In 50 Karten
I
i. lim. I

1.—». LtK. Weimar, Landei lnduatrie-4'oniptuir. FoL k I Sgc.
Illustrirter Uamlatlaa für Freunde der Erdknnd» u. rutn Gebraurli beim t'nter-

rieht, hrnr. r. TMr. «c»iv<e. »5 BL 3. Lf|(. Leipil«, Broekhaua. Fol. 4 UL mit
Ii pp. Teat 1 Thlr. 1» Ngr-

lli'jrrt.J, Hand Atla» Aber alle Hantle der Erde. 1. I.f«. »7 UL NIlrnberK,
Beyerlein. FoL 5 Thlr.

Jalintlom, A. K. Royal Atlaa of Modern Oixiicraphy. Parta. & 7. London. FoL
k (loa. «d.) »Thlr. iiigT.

Ki«yrrf», ff., eowpendUiaer alliretneiner Atlaa der Erde u. des Himmel«. IX Aufl.
Neu bearb. v. Ri -ilrr u. AH. <iral. 34 BL Weimar, Lande* In.i. t «rapl- Mit II pp.

1 Ttllr. IhNjtr.Teat,

Relnior. Fol. «Thlr.
Mtytr , J. Urneaer Hand • Atlaa liher alle Theile der Knie In 170 Karten

1**L— 171. (Sebluat ) Lfc. HildbarKbaiaaen, BihlioKr. Institut Fol. 4 Kartfn. a 3) Narr.
Hcbooikart van het ooatelljk halfroatd. Gedeekend door Latttlruy**. 7.v>i.lle,

TiJI. Fol. 4 BL (tLJ. 60.) »Thlr. 15Ngr.: auf R..llen (II. 5t) 3 Tlilr. 15 Nitr.
Hehul Atlaa In » Karten. N'flrnberK. Sera 4 Comp. Fol. »4 Nirr.

e. Spr*nr
r C Hiatorlacbe Karte von Karopa, Weat-Aalan und Nord-Afrika.

M*»t. 1 ?4j00U.OOO. Gotha, J. Perthea. FoL 15 BL 1» Tlilr.

MM|b*Y Hand-Atlaa aber alle Theilo der Krd«. Bearh. von r*. w. Xtntpna9*tt

H. Hrr-iJkuut, Um. flrioAauj u. A. Prttrmtinn. Zur Ti.Ilatluiil. Aua«;, in M Karlen.
Nea» Baarl^tgn- au« dem J. IS*». Ebd. FoL 5 Karten mit 4 pp, Tr.l »5 Nir

Hybr'i K. 8eluil Atlaa Ui 12 Karten. Ii. Au«. Ebd. Fol. K. pp. Teil
1 Thlr. 15 Nirr.

i'Ä'CÄ.rl, f. Telei

Berlin, Hrbropp. Fol. 4

Polar Se», 8|
-

9BI.
r. «rrWij.w.ayaV

Fol. (Sa. »d!j
1 Tlilr. I» Nirr.

»on Europa. ». Aufl. Guttat, J Pertlie* Fol.

»Tlilr. 10 Nirr.

Groseer topnirraplilxher Atlaa von Hävern. BL 10. 77. u. 10«. [Orb. — MOnelien.

,
Me> Widiuayer. Fol. a 1 Thlr. llj». Aua«. Kataenlautern ] Mllneheii, Me> * Wh

Bayern, Hannover, diu lieaalachen Laude, in 3

lerN ll.nd.Atl... Gotluv J. P.rUie^ Fol.

P. f. »i«Yie«r«c*. KJ41.enh.rn,
(40 ak.) I4N«r.

hU LObetk. LUnerk,
» Thlr.

ReaidenzBUkdt Hannover. HamioTcr. Klindwnrth. FoL 5N|rr.
i ßr.

Bull, A. Kort orer Tydakhvod. Rerld. »f
Steen. Fol.

Flmi. Karte de.

rHttmer. FoL
PUnderK.IIanpt
Reite Atlaa von I>eutaehland in 5H Karlen

Urnry L*m)t. Mit Teil von Dr. J. JeVAoei.a.
Repertorium

Osterhofen. -- Rothenbunt. — eirbetnfeld. — Wdraburg. München, M«y Ät

mayer. I a » Kgr.
t. SmtsimlcA'ffürmiy. .V. HlaturiM-h - «reoeraphiarher Atla« von Sarbsen und

Thllrluxen. (In 3 AMMtja.) 1. Abth.: Geotektonik, Oeoloirie, Hrdrojrranble. 10
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WUlen,Reliefkarte de. Halakarnmerirutca in Oberoateneirlu
r. : «eliwarz 4oThlr.; KeiMrnoatiach cotor. 5t Thlr.

Mnrkxrafachaft Rühren u. de« lUgth. Neble-
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Der Indische Archipel.

Zustand von NiederländiBch-Indien beim Anlhtisj? de* Jalues 1858.

Aus offiziellen Angaben zusammengestellt von /. Kvijptr iu Amsterdam.

Der letzte offizielle Bericht über den Zustand der Kolo-

nien der Niederlande, durch den Minister den Generat-

ataaten erstattet, wurde Ende 1859 eingereicht und betraf

das J. 1857 ; es sind jedoch überall, wo dies« nölhig erachtet

wurde, ergänzende Notizen hinsichtlich des letztbekannten

Zustande» eingeschaltet. Ein derartiger Bericht wird auch

den Lesum dieser Zeitschrift willkommen sein, wenn wir

uns dabei auf die betuerkenswerthesten Thatsochcn be-

schränken. Der offizielle Beriebt utnfasst 23 Druckbogen

und deshalb brauchen wir nicht zu versichern, dass hier

nur Angaben von allgemeinem Interesse mitgetheilt wer-

den sollen. Man darf wenigstens von allgemeinem Inter-

esse sprechen, wenn es Kolonien betrifft, die den grasten

und reichsten Theil des Indischen Archipels ausmachen

und die zusammen den fünften Theil der Kaffee- und den

fünfzehnten Theil aller Rohrzuckerproduktion der Welt in

den Handel liefern. Der Handel breitet sich denn auch

mehr und mehr aus, wofür wobl als Beweis dienen kann,

dass folgende Staaten es für nothwendig gehalten haben,

sich durch Konsuln vertreten zu lassen : Belgien, Bremen,

Dänemark, Frankreich, Gross - Britannien, Hamburg, Han-

nover, Mecklenburg- Schwerin, Oldenburg, Preussen, Sach-

sen, Vereinigte Staaten von Nord-Amerika, Schweden und

Norwegen.

Wie man weiss, mischt sich die Niederländische Re-

gierung so wenig als möglich in die inländische Verwal-

tung, so das» auf den meisten luscln und besonders auf

Java das eigentliche bürgerliche Regiment in den Händen

der am meisten civilisirten Eingebornen gelassen ist, die

unter der Aufsicht des Gouverneurs und Residenten als

Regenten einen gewissen Distrikt vorwalten und selbst poli-

zeiliehe Gewalt über die Eingebornen ausüben; die Orta-

obrigkeiten sind ebenfalls Inländer. Alle diese haben daher

natürlich Interesse an der Fortdauer des gegenwärtigen

Zustandes, während ausserdem die Masse des Volkes mit

den herrschenden Europäern weniger in Berührung kommt.

Allein auf Java ist in den meisten Residenten das so-

genannte Kultur*yslcm in Wirksamkeit, das für die Ausbrei-

tung der Bodenkultur auch ausserordentlich befriedigende

Resultate geliefert hat, da es die Inländer zunächst an-

spornt und sie zugleich nöthigt, sich auf den Anbau

Psttraun'« Googr. MitthtUtuigen. 1861. Heft III.

der« von Kaffee und Zucker zu legen; der Reisbau ist voll-

ständig frei und es ist einer Anzahl Privatleuten, wie wir

später sehen werden, die Freiheit gegeben, für eigene Rech-

nung Ländereien zu kultivircn.

In der Verwaltung waren seit dem letzten Bericht keine

wesentlichen Veränderungen vorgekommen, aber unsere Auf-

merksamkeit wird «ehr bald darauf gelenkt, was bezüglich

der Bevölkerung am Ende des Jahres 185" mitgetheilt wird.

Zur bessern Übersieht fügen wir die Grösse in Geographi-

schen Meilen bei.

A. Bevölkerung.

Ktlr,|..

• .l:i.U(

ArtUr.

Jm und MiiIoct»') . 8.445 11.534 158 20.3:11 138.35« 24.615
Üodt. Sunatra'a We*t-

kttrte 2.200 1.499.871 1.4S0 2-791 1.646

Bcakoelcfi .... 455 112.542 192 393 243
Lampoag ..... 475 82.974 11 3» 232

467.635 82 2.751 1.769
23* 47.488 88 16.713 4.359
119 12.742 ,. 806 918

lllouw und dua geis-

tige Theile . . . 825 «3.861 103 16.051 68
Kome« : YVealer Afd««-

lln» S.S06 3*9.753 63 24.785 1 616
Horn*« '. 2ulderenOo»t.

Afd«t)>Bg .... 6.568 197 1.510 283
Celel.M und regenitrige

2.150 £62.023 1.181 2.217 32

t , lAmboina . . .

•*j/Banda ....
f « Teraat» ....

47» 187.687 »92 24« 436
411 1I0.3H2 484 161 3

1.130 89.092 »15 404 23
jjjjHcnad« auf Cel*-

I.S67 108 07? 635 1.065 15

1 .04« 1.646.100 169 683 2

Satans: 24.521') 17.127. 130 >) 26.647 207.972 30.282

Unter der Europäischen Bevölkerung sind die .Soldaten

und Soldatenkinder nicht mitgezählt, die Stärke des Heeres

wird desshalb hier noch besondere angegeben. At

') WoraaUr 21 RcsiJectieü und 4 A««is(ont- ltc«ideslieii ciage-

ordaet ilnd.

*) Die raitUlbarea Heiitiuagen Siak auf 8um»tra, da« nordwtutl.

Nieuw - Ouüi«» , Bali und l.nmbok «ind hierunter nicht uiitt,«grift<a.

die g«M«tinite Obrrflwh« tob Niederliadiwl, - Hdi»n beträft gegen

30.000 n Meile».

*) Die B*T"lkerong vou einigen wraiger bekaonten Tkeilen Suoia-

tra"». tob Meuw-GuiBea, Bali und Iximbok i«t dalxi nicht eingered-
Ott, kaaa jedoch wohl auf I V, MM. Setlea aagaacUs««»
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90 Der Indische Archipel.

de« Jahre» 1857 zählt« dasselbe an Offizieren (circa 1000),

Unteroffizieren und Mannschaften:
10.765 Europäer,

437 Afrikaner,

15.036 Kingeborne (beaouder» Ton der Intel Amboina),

l.ioo Scitdatenkinder.

Sa. 27.338.

Seitdem ist die Zahl der Europäer stark vermehrt wor-

den, besonders mit Schweizerischen Freiwilligen aus den
in Italien aufgelösten Armeen ; es haben dieselben jedoch

schon manchmal Grund cur Unzufriedenheit gegeben.

Über die Europäische Bevölkerung auf Java und Ma-
doera können wir noch folgende Einzelheiten anführen:

17.084 waren in Nie.lerlSadiocli-lndieii,

J.404 „ „ Xirderland und
B'J3 in anderen JSuropäiicben Liedern geboren.

Hierunter zählte man 366 Männer und 266 Frauen über

60 Jahre nlt, wovon 151 Männer und 42 Frauen in Europa

geboren — ein Beweis, das« der Aufenthalt für Europäer

nicht ungesund ist, wenn man besonders noch bedenkt,

dass die Meisten bei etwas vorgeschrittenem Lebensalter

nach ihrem Geburtslande zurückkehren.

Noch zu bemerken ist , dass die Europäische Bevölke-

rung besteht aus
6592 Männern,

4749 Frauen und
8990 Kindern (unter 16 Jahren).

Die männliche Bevölkerung gehörte, so weit dieas be-

kannt, den folgenden Ständen an:

2268 im Dienate de* Lande«.

155 Kontrnktanten fUr Laadbau-Uaternebmnngen,
589 Kaufleutr,

1760 lirwerbetreibende,

1544 Penaionairs, Rentier« n. •. w.

Die männliche Bevölkerung der Chinesen theilt sich in

478 Häuptlinge, Beamte und Geistliche,

1.676 (>rundbeeitier oder bei dieien in Dienst,

SS KontrakUntcn {Ur Landbeu-Unternehmungen,
3.642 Pächter und l'utcrpecbtcr tod Steuereinnahmen,

35.613 Kaufleutr, Gewerbetreibende u. «. w.

Die männliche Bevölkerung der Araber und übrigen

Asiatischen Stämme vertheilt sich in

136 Häuptlinge, Beamte und Geiettiche,

24 'irundbeeitaer n. •. w.,

1 Pächter der Stenern,

7H"4 Kaufleute, Gewerbetreibende, Seeleute n. a. w.

Auf Java und Mndoera allein wird die Anzahl inländi-

scher Häuptlinge und Geistlichen angegeben auf
106. 105 Häuptlinge,

56.393 üeulliehe.

Die Europäische Bevölkerung in den Buitenbezittingen

(Besitzungen ausser Java und Madoera) scheidet sich in
5605 in Niederl.-lndien

.

550 in Niederland geboren und
162 andern Fremde.

B. Der Zustand der verschiedenen Provinzen ')•

, Jnra und Madoera.

Residentie Hantara : Besonders blühend durch gute Ueis-

ernte und verbesserte Begeluug der Frohndienste (heere-

ditnsten).

'} lleanglirb der wenigen nicht genannten Proeinten «lad keine

behinderen ltcmerkungra inittntheilen.

, Res. Bauvia: Guter Verdienst für die Inländer, unter

denen viele Vermögende.
Res. Buitenzorg: Die Wohlfahrt lässt etwas zu wün-

schen übrig, vielleicht wegen des weniger fruchtbaren Bo-

dens, aber sicher auch des eigentümlichen Umstandes
wegen, dass in dieser Provinz keine Gouvernements-Kultur
eingeführt ist, da das Ganze aus Privatländereien besteht

Res. Krawang: Die Einwohner, keine besonderen Be-

dürfnisse kennend, sind faul und gleichgültig ; desshalb nur
wenig Wohlstand.

Res. Prenuger • Regentechappen : Musterhafte Ruhe und
Ordnung und nirgend anders in aolchom Maasae anzutref-

fende Wohlhabenheit, die sich zeigt in der Wohnung und
Kleidung sowohl wie auch in der Nahrung.

Res. Chcribon: Ausbreitung des Gewerbfleisse.» und
zunehmende Bluthe.

Bes. Pekalongan: Missrathene Reisernte, daher augen-

blicklich geringerer Wohlstand.

Res, Sa'marang: Zunehmeoder Wohlstand, besonders in

den Abtheilungen, wo Gouvernements - Kultur besteht; dio

Reisernte war auch hier weniger ergiebig.

Res. Djapara: Viel Wohlfahrt unter den Eingebprnen

durch Handel und wachsende Industrie.

Res. Soerabaja: Sichtlicher Fortachritt im Landbau, Han-
del und Gewerbe und daher auch im Wohlstand. Durch
grössere öffentliche Werke wird die Entwickelung sehr ge-

fördert.

Res. Madoera: Grosser Verkehr und lebendiger Handel,

vor Allem in dem durch Niederbind unmittelbar verwalte-

ten Pamakassan.

Res. Passaroean: Der zunehmende Absatz von Manu-
fakturen und dio sehr frühzeitige Tilgung der Landrente

; zeugen von Wohlfahrt und einem guten Geist unter der
i Bevölkerung.

Res. Bczoekie: Allgemeiner Wohlstand durch die Nei-

; gung der Bevölkerung zum Kleinhandel, besonders an der

Nordküste.

Res. Djokdjokarta : In das Auge fallende Zunahme des

Wohlstandes der inländischen Bevölkerung sowohl wie
der Hofgrösecn.

Res. Soerakarta : Eben so befriedigend.

DU BuitmbiziitiHgen.

Die Landschaft Singapollang erkannte freiwillig die Sou-

verainotät von Niederland an und bald war überall Fortschritt

zu bemerken, Bluthe in Landbau und Handel.

Bcnkoelen : Keine günstigo Veränderung, besonders auch,

weil die Reisertito missglückte.

Palembang: Viel Krankheiten; der Handel war lebhaft

und viel Lebendigkeit herrschte auch in den verschiedenen

Industriezweigen.

Siak: Dieses Reich stellte sich unter die Oberherr-

schaft von Niedorland, weil die Bevölkerunng der inneren

Unruhen müde war.

Bonka: Ungünstige Reiserntc durch dio Trockenheit,

welche auch dem Minonbau nachtheilig war.

Billiton: Eine geregeltere Verwaltung brachte sofort

mehr Wohlstand hervor.

Riouw: Abnahme der Seeräuberei, aber sonst wenig
Verbesserung wegen innerer Unruhen.
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Der Indische Archipel. 91

Borneo, Wester Afdceüng: VU Wohlhabenheit unter

der aingebortten und Chinesischen Bevölkerung, besonder*

sii Pontiaaak, der Hauptstadt.

Borneo, Zuider en Ooster Afdeeling : Mangel an öffent-

licher Hube und Ordnung hemmte die Blüthe einiger Distrikte,

die übrigens mehr und mehr die Aufmerk «amkeit auf sich

sieben wegen des an Steinkohlen u. s. w. reichen Bodens.

Gouvernement Cetebe* und zugehörige Theile: Fort-

schreitende Entwicklung von Handel, Schitffabrt und In-

dustrie in den Gouvcrnem.-Landen und daher viel AVohl-

stand. Der Aufstand von Boni wurde 1859 durch eine

kräftige Expedition gedampft.

Residentie Ambeina: Etwas mehr Lebendigkeit im Han-
del, besonders mit Boeginesischen und Makassar'schen Pra-

anwen (halb Segel-, halb RuderschifT).

lies. Banda: Der Handel erlitt Verluste auf den Aroe-

und den benachbarten Inseln, obsohon die Fischerei und
Arbeitsamkeit besonders der heidnischen Bevölkerung noch
ziemlichen Wohlstand verbreitete.

Res. Ternote: Zn Tidore kam ein anderer Sultan an
die Regierung, da der vorige gestorben war.

Res. Menado: Von Seeräubern hatte man gegenwärtig

Nicht« mehr zu furchten, der Zustand war denn auch sehr

befriedigend; die Wege wurden verbessert und neue an-

gelegt; acht Missionäre wirkten hier mit gutem Erfolg;

der Schaden, welchen der Ausbruch des Vulkans Awoe
auf Groot-Sougir 1856 anrichtete, wurde grösstenteils aus-

geglichen durch die Wohlthätigkeit der Einwohner von Nie-

derland und Niederl.- Indien.

Timor, Bali und Lombok : Keine Besonderheiten zu be-

merken, als doss auf der letztgenannten Insel dio Kuh-
pockenimpfung mit dem besten Erfolg eingeführt wurde.

(Auf Timor wurde 1860 die Grenze zwischen dem Nieder-

lindischen und Portugiesisch Gebiet festgestellt.)

Im Jahre 1857 starben 684 Mann, worunter mehr als

ein Drittel an Dysenterie, hiervon waren

429 Kampier,
II Afrikaner,

141 Inlind«.

Während der fünf Jahre 1853—57 starb jährlich durch-

schnittlich Ein Mann von

je Ii Eoropüfrn tu den KiUUmpläUen,
,, xl „ in Binnenplitxeii.

,, SS Afrikanarn an KCstenplätien,

,. 4M ,. in Binnvnplätien,

„ 85 InUnderu an kG»t«iplaUcn,

„ 40 ., in BinnenjdüUtn.

Die Kriegsoperationen waren in dem Jahre 1857 glück-

licher Weise nicht von grosser Wichtigkeit und wurden
von dem besten Erfolge gekrönt. Auf Timor und in

dem Palembang'schen waren Aufstände zu stillen und hiel-

ten Anführer und Mannschaften sich sehr gut. Von den
verschiedenen Mittheilungen bezuglich des Heeres bemer-

ken wir hier nur noch, dass lo.ooO Gulden für Uarnisons-

bibliotheken aufgewendet wurden und dass verschiedene

Schulen und Anstalten Verbesserungen erfuhren.

Bei der Seemacht war das Sterblichkeits -Verhältnis*

merklich günstiger als bei der Landmacht. Die durch-

schnittliche Stärke der Niederländ. Escadre war 2687 Köpfe,

die Sterblichkeit 1 :74,63« oder mit Hinzusählung von sie-

ben ertrunkenen Matrosen 1 : 62,4HS.

2 Fregatten, 1 Corvette, 9 Briggs, 1 Schraubencor-

vette, 1 Schraubenschooner , 9 Dampfschitfe und 1 Kano-
nenboot, zusammen 24 Schiffe, waren in Dienst. Ausser-

dem wurde der Dienst in den Indischen Gewässern noch
verrichtet durch 27 inländische Fahrzeuge, als 2 Schooner,

1 Dampfschiff und 24 Kreuzer, bemannt mit 1373 Köpfen.

Erfreulich ist der vermehrte Absatz von Seckarten, da die

Kommission für Verbesserung der Seekarten in dem letz-

ten Jahre allein ungefähr für 81100 Uulden verkaufte.

Verschiedene Seehäfen wurden verbessert; zu Samuran<;

soll ein neuer Hafen augelegt werden. In den beiden

maritimen Etablissements arbeiteten : zu Onrust (bei Ba-

tavia) ungeföhr 250 Sträflinge, zu Soerabaja im Mittel

662 inländische freie Handwerksleute.

D. Gottesdienst und Unterricht.

Von den 25 Predigern protestantischer Konfession wohn-
ten 18 auf Java, 1 auf Madoera, 1 zu Padang, I zu Riouw,
2 zu Amboina, 1 zu Banda und 1 zu Mskassar. Zwei
Niederländische und eine Rheinische Missionsgcsellschaft

wirkten besonders in den östlichon Besitzungen und unter-

hielten da eine Anzahl Schulen.

Römisch-katholische Geistliche waren anwesend: 5 auf

Java, 2 zu Padang und 2 auf Bank«.

Der mohammedanische Fanatismus giebt mehr und mehr
Ursache zur Vorsicht. Die Zahl der Pilger nach Mekka
(hadjis) nimmt stets zu; 1851 kamen davon nur 144 zu-

rück, 1854 schon 527 und 1857 sogar 1425.

Es ist nicht unwichtig, hier beiläufig mitzuthcilen, dass

die ganze Zahl der im lctztgemeldeten Jahr vorgenomme-
nen Einimpfungen betrug

auf Java und Madoera . . 64S.909,

„ den Buitenl>«itting«n . 98.873.

Der Raum verbietet uns, die Unterrichtsverhältnisse

eingehender zu betrachten, aber einige statistische Mitthei-

lungen werden vielleicht deutlich genug sprechen, um den
Vorwurf kraftlos zu machen, dass die Niederländische Re-

gierung in Bezug auf den Unterricht das allgemeine Inter-

esse verwahrlose, da wir doch nicht erst zu versichern

brauchen, dass die meisten Schulen hier Stnatsanstaltcn

sind. Man zahlte für Europäer und ihre Abkömmlinge
104 Elementar- und Bürgerschulen, wovon 71 die Anzahl

ihrer Schüler auf 4,020 angaben ; weiter fiir christliche

Inländer 265 Unterrichtsanstalten , wovon 246 die Anzahl

der Schüler mit 16.092 angaben; endlich für Nicht-Chri-

sten allein auf Java 37 Schulen mit 1184 Schülern, auf

den Buitenbezittingen noch eine viel grössere Anzahl. —
Wissenschaften und Künste wurden befördert durch die

Sendung eines Haupt-Ingenieurs nach Indien für den geo-

graphischen Dienst (Dr. J. A. C. Oudemnns); durch die

Ernennung des Kopitäns vom Gcniecorp* W. F. Verstecg

(an die Stelle des so betrauerten Melvill von Carnbee) zur

Vollendung deB Atlas von Niederländisch - Indien ; durch

Ausgabe der Reiseberichte des Controleurs Hoogeveen und

verschiedener Residenten; durch die Beschreibung eines

Thcilcs von Nicuw- Guinea durch die eifrigen Missionäre

Ottow und Geislcr: durch die Fortsetzung des Javanisch-

Niederdeutschon Wörterbuches, wie des Malaiisch-Nieder-
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douUchen ; durch dag Auftragen einer interessanten archäo-

logischen Untersuchung an Herrn T. J. G. Brumund, des-

sen Beschreibung einem heran szugtbcnden illustrirton Werke
beigefügt werden soll. Weiter war die Batavische Gesell-

schaft stet« beschäftigt mit dar Sammlung von Münzen;
Dr. Junghuhn beschäftigte sich meistens mit den neu an-

gelegten China-Pflanzungen ; Dr. Bergsraa wurde beauftragt

mit der Leitung systematischer meteorologischer Beobach-

tungen ; Dr. de Vrij wurde ernannt «um Inspektor von

chemischen Untersuchungen in Niederländisch-Indien, wäh-

rend Professor Dr. de Vrlese abgesendet wurde, um inner-

halb dreier Jahre wissenschaftliche Untersuchungen über

die bestehende Kultur anzustellen. Die Gouvernements-

Archive wurden so viel als möglich zur Verfügung Gelehr-

ter Gesellschaften gestellt.

Wie vorsichtig übrigens die Regierung bei dem Verlei-

hen von Vergünstigungen sein muas , ist wieder daraus zu

ersehen, dass in Bandjermasin eine Steindruokerei durch

einen Hadji errichtet war, in der Korans gedruckt wur-

den ; bei näherer Untersuchung zeigte sich's, dass sie auch

E. Finanzielle Verwaltung.

Das Budget von 1858 weist für Niederländisch-Indien

folgende Suramen an:

Verpachtet« Stauern 1*.518.336 GoJdtn,

Zölle und unverpachut« Stauen . . 10.1 76.818 „
Grundsteuer u. a. w. (1837) . . . 10.424.480 „
Salzmonopol (1857) 4.132.187 „

Unter den veqiachtoten Steuern fällt besonders der

Opiurapacht in die Augen, der von 2293 Verkaufsstellen

auf Java und Madocra im J. 1857 7.887.624 Gulden und
auf den Buiteubczittingt-n 9*1.450 Gulden betrug; bo-

merkenswerth ist es, dass von der mehr als 1 0 Millionen

betragenden Landrente (Grundsteuer) nur 9500 Gulden
nioht einzubringen waren, was einen sprechenden Beweis

für den allgemeinen Wohlstand liefert.

Ansehnlich ist die Reihe der öffentlichen Werke. Neue
Brücken wurden gebaut, alte wieder hergestellt, Hafen aus-

getieft, Wasserleitungen angelegt, Strassen gebaut u. s. w.

Die Wichtigkeit dieser Werke ist daraus ersichtlich, dass

für dieselben 3.728.000 Gulden angesetzt sind. Tclcgra-

phiache Berichte wurden ungefähr 6000 versende! , und
seitdem Java mit Singaporc durch ein Kabul verbunden
ist, vermehrt sich diese Zahl bedeutend '). Auf den ver-

schiedenen Plätzen wurden empfangen 654.061 Briefe und
abgesendet 688.909; mit Uberlandpost gingen 82.502 Briefe

ab und wurden empfangen 66.702.

P. Landbau, Forstwesoa, Viehzucht.

1. Java und Madotra. Auf den in den Häudon der

inländischen Bevölkerung gebliebenen bebauten Gründen,

zusammen geschätzt auf ungefähr 2.000.000 Bouws von
5 Bunders (5437 Bundors = 1 Geogr. Üu.-Meile'l, wurden
geerntet beinahe 31{ Hill. Pikols Reis (1 Tikol = l\ Zoll-

zentner); mehr als die Hälfte dieser Gründe konnte mit

') Dicae Verbindung i»t Uider aeboe mehr als eis Mal muthwüüg
T»n Inlindivhen Seefahrern zentert Warden, wewUalb dir Regierung

dtn rian ;ef»i»t hat, die telegraphiache Verbindung >o Tiel *i< mSy-
Urh in Und längn der Kütten henusteüeo.

tliessendem Wasser versehen werden, die kleinere Hälfte

war auf den Regen angewiesen; da das Jahr 1857 ein be-

sonders trockenes Jahr war, missglückte an vielen Orten

nicht allein die Reisernte, sondern auch die andere Kul-

tur. Da Reis die Hauptsache ist bei der eigenen Kultur

der inländischen Bevölkerung, beschränkten wir ans hier

auf diesen Artikel, um nun überzugehen zu der auf hohe

Verordnung eingeführten Kultur oder in Folge von Überein-

kunft des Gouvernements mit Privaten. Vorher haben wir

nur noch mitxutheilen, dass überall zum freien Baumwol-
lenbau stark aufgemuntert wird, wie auch zur Anpflanzung

von Kokospalmen; 1857 wurden denn auch angepflanzt

1.287.600 Bäume, so dass deren Anzahl auf ganz Java

(ausgenommen drei Residcntien) 14.789.580 betrug, wovon
mehr als 6 Millionen fruchttragende.

Kafftr. Ausser in den Fürstenländern (Soerakarta und
Djokdjokarta) zählte man auf Java:

1843 . 2X3.438.000 . . C48.OO0 Pikols 1

1864 . 225.132.600 . . 1.066.000 „ '
1855 . 228.640.500 . . 1.147.000 „ ••

1856 . 219.327.500 . . 741.000 „ • •

1857 . 212.063.780 . 895.000 „

Zum Ersätze der gehabten Verluste worden 1857 bis

1858 wieder 28.705.000 angepflanzt; mehr als 450.000 Fa-

milien lebten von dieser Kultur.

Zuekrir. Die Zahl zuckerpflanzender Haushaltungen

ist 173.896, die Ernte ist sehr veränderlich. In Bezoekie

bekam man mehr als 54 und in llanjoemas noch nicht

25 Pikols von jedem Bouw. Die fünf letzten Jahre geben

die folgende Übersicht:

1853 . 42.D34 Bouws gaben 1.411.000 PikoU Zucker.

1854 . 41.308 „ „ 1.394.000 „ ,,

1856 . 40.606 „ „ 1.351.500 „ „
t856 . 40.694 „ „ 1.498.500 „ „
1857 . 40.645 „ „ 1.65Ü.ÜO0 „

Indigo. Die Trockenheit wirkte sehr ungünstig. Man
erhielt

1853 too 16.682 Bouwa 673.365 Pfd. ') Indigo,

1854 „ 18.840 „ 657.986 „ „
1855 „ 18.838 „ 448.259 „ „
1856 „ 17.717 „ 732.973 „ „
1857 „ 18.313 „ 614.784 „ „

'fKet. In fünf Provinzen zählte man 14.729.700 Sträu-

chor mit folgendem Ertrage:

1853 auf 2698 Boaar» 1.317.668 Pfd. Thea,
1854

, , 2819 „ 1.547.458 „
1855 , 27JO ,, 1.387.886

1856
, „ 1.876.991 „

1857 , 2672 1.734.985 „

Zi»mel. Dieser Zweig der Kultur liefert auf Java im

I

Allgemeinen wenigor vorteilhafte Resultate und man trach-

tet dessliulb eher, ihn einzuziehen als auszubreiten. Ge-
genwärtig beschäftigen sich noch mehr als 10.000 Familien
damit und die Zahl tauglicher Bäume betrug 3.928.754
nebst 346.656 jungen; das Aufbringen war:

1853 auf 202fiBou«ra 186-677 Pfd. Zimmt und 10.540 Pfd. Alfall
1854 „ 1997 „ 172.1.19 „ „ „ 1.784 „
1855 „ 1899 „ 165.462 „ „ „ 5.258
1856 „ 1910 „ 204.076 „ ., „ 14.57« „ „
1857 „ 1787 „ 210.379 „ ,, „ 1".381 „ ,,

') 1 Am.Urdamer Pfund = •', Klle.gr.
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Cotktnült. Diese Kultur i»t »ehr riulen WcchseUTällen

unterworfen, doch meistens ziemlich gewinnbringend; vor-

banden waren 1.090.280 Nepal-Pflanzen; die Quantität der

erhaltenen Cochenille betrug:
1853 auf 346 Bonn 70.075 Pfd. Cochenille,

18« „ 34« „ 1 10.43» „
1855 „ 31« „ 142.787 „
185« „ 344 „ 92.128 „
1847 „ *24 „ 71.346 „

Tabak. Der Tabaksbau durch Private nimmt mehr und
zu und die Wichtigkeit diese» Kulturzweiges kann

bang im Jahre 186" r

nen wurden und dass

ah 2 Millionen Pfund
eine- einzige Unternehmung in der

Besidentio Kedirie 1 Million Pfund Ertrag lieferte. Dio

OouvernemenU-Kultur breitete »ich, wie au» der folgenden

Übersicht zu ersehen, nicht au»:
1853 sof »150 Boow. w»r der Krtrtg 25.129 Pik»l«,

1854 „ 1759 „ „ „ „ IS.lO-i „
1935 „ 1637 „ „ „ „ 17.345 „
1*16 „ 1T60 „ ,. „ „ 2l.l<'4

1857 „ 164i> „ 21.915 „

iy,ßtrhdtur. Diese ist sehr veränderlich und weniger

beliebt bei der inländischen Bevölkerung, wcsshalb sie nach

und nach »ich vermindert; dagegen ver»pricht man »ich

viel von der er«t kürzlich eingeführten China-Kultur. Die

Pflanzungen standen ausgezeichnet und 1859 wurde die

erste Sulphaa chininae au» dem Bast der auf Java gezo-

genen China-Pflanzen in Xicdcrland eingeführt. Die Steck-

linge ungerechnet waren damals auf ganz Java 47.327 Cbina-

wir noch, das» durch da

nement 34.093 Bouw» wüstes Land an Private verpachtet

wurden, das» 1.851.438 Bouws Land (worauf 935.233 Ein-

wohner) an Private als Eigenthura abgegeben worden waren
und das» in den Pürstonländern nooh über 45.000 Bouws
Landereien verpachtet waren , die im Mittel aufbringen

62.000 Pik. Kaffee, 26.000 Pik. Zucker und 420,000 Pfd.

Indigo ausser den Produkten für den inländischen Markt.

Von der Wichtigkeit der Waldkultur auf Java kann man
»ich eine Vorstellung machen, wenn man bedenkt, das»

1857 1.609.373 junge Djati-Bnumc angepflanzt wurden. Im
übrigen ist die genaue Ausdehnung der Wälder nur an-

nähernd bekannt.

Genauer kennt man den Viehstand auf Java (ohno Ba-

tavia und die Fürston lande); trotz der grossen Sterblich-

keit, durch dio Trockenheit erzeugt, war derselbe Endo
18 ri": 1.7X7.340 BUIW.

6.'j«;.3«mi Kinder,
4iW.S;n l'fcrde.

Jährlich ist eine ansehnliche Vermehrung des Vich-

stande* zu bemerken, was natürlich eine sehr erfreuliche

Erscheinung ist. Der beinahe unübertroffene Heichthum

an Produkten des herrlichen Java findet in den Bniten-

bezittiugen nirgends seines Gleichen, theils weil daselbst

für dio freie Bevölkerung keine Nöthigung zum Arbeiten

besteht, theils auch weil keine einzige Provinz einen so

fruchtbaren Boden hat; obschon nun die Resultate in den

anderen Provinzen nicht so glänzend sind, werden wir doch

beiläufig einen Blick auf jede werfen.

2. Dir ÜuiltnhrzitUngen. Sumatra'» Westküste. Die

Heisernte betrug 1857 2.339.000 Pikol*, die Ausfuhr aus

den beiden Haupthäfen nur 72.000 Pikol». Die Anzahl
der Katfeebäume wurde gesehätzt auf beinahe 80.000.000,

der Ertrag war 198.779 Pikol», wovon 160.000 ausgeführt

wurden. Der Zucker ist hier von weniger kräftigem Ge-
halte und diont hauptsächlich für den inländischen Ge-
brauch, nur ungefähr 8000 Pikol» wurden ausgeführt. —
Weitere nicht unerhebliche Ausfuhrartikel wäret

Tabak, Pfeffer und Muskatnüsse.

Benkoelen. Der Ertrag an Pfeffer (2710 Pikols), au
Muskatnüssen und Blumen (zusammen 536 Pikol») ist hier

allein bemerkenswert!!. Wegen der Trockenheit rai Grieth

npong.

Gummi
Einige Ausfuhr von Pfeffer, Kaffee,

(7457 Pikols). Harz, Bambus undwolle,

Planken

Palembang. Trotz der Trockenheit wurden beinahe
1.000.000 Pikols Reis erbaut, ferner wird hier viel Baum-
wolle gewonnen und ausgeführt, wie auch ziemlich viel Gummi
elasticum, Gutta percha, Benzoin, Harz ^12- bis 13.000 Pik.),

Bambus und Wuchs.

Banka. Da sich hier Alle» mit Minenbau beschäftigt,

wird der Landhan vernachlässigt.

Billiton. Hier verhält sich's ähnlich wie auf Banka
und der Boden ist auch nicht fruchtbar.

Hiouw. Die zwei vornehmsten Landbau -Artikel sind

Gambier (ein Uorbstoff) und Pfeffer; davon wurden aus-

geführt resp. 112.725 und 21.875 Pikols.

Borneo, Westcr Afdeeling. Hierüber erhielt man kei-

nen Bericht, aber sicher ist die Produktion nicht weniger

wichtig.

Borneo, Zuider e» Oester Afdeeling. Da der Gebrauch
des Pfluges noch unbekannt ist, steht der Landhau noch

auf sehr tiefer Stufe; überdies» missglückto die Koisernte

durch die Trockenheit. Xur etwa« Baumwolle (1 90t) Pik.)

wurde ausgeführt.

Coleb«» u. s. w. Die Kaffocornto betrug 34.000 Pik.;

die hohen Kerggegendcn sind vorzüglich dazu geeignet, und
seit Makassar Freihafen ist, nahm die Kultur fünffultig zu.

600 Pferde im Werthc von 50.000 Gulden wurden aus-

geführt; es sind die besten vom ganzen Archipel.

Menado (Noord-Celebes). Hier herrschte viel Fortschritt;

mehr als 100.000 Kokospalmen und 125.000 Kutfcubäume

wurden angepflanzt, so das» man 332.500 von der ersten

und über 5.000.000 von der letzten Sorte zählte; 1 4.600 Fik.

Kaffee von vorzüglicher Güto wurden geurntet, nusserdem
234.000 Pik. Keis und beinahe 132.000.000 Maiskolben

(das Hauptprodukt dieses Landes); an 20 Maschinen zum
F.uthülsen wurden dazu an Inländer gegeben. Mehr als

23.000 Muskatbäumo versprachen gute Resultate und der

VjelWaml wuchs an auf

2.4(17 Pferde,

4.838 Kindt r,

2.310 ifeluf»,

57.625 Sthwröe;

diese letzten nahmen ab, weil die christlichu Bevölkerung
keinu Schweine mehr für heidnische Opferfoste braucht.

Tomate. Über den Landbau dieser Kcaidcntie ist nur

zu bemerken , das» die Ausfuhr von Sago zunahm. Auf
den Molukken ist Sagomehl die Hauptnahrung und dazu

hat man nur die Sagopalme zu fällen, den faserigen Stoff
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dunn in tlieBP^ridem Wasser bin und

wieder schwingt, um die Holetheile von dem Pflanzenmehl

abzuscheiden, gewinnt man in Zeit von einer Stunde fast

400 Pfund Mehl.

Amboina. Die veränderliche Ernte von Gewürznelken

ist hier die Hauptsache; Ton ungefähr 450.000 Baumen
gewann man im Jahre 1856 017.260 Pfd. Nelken, 1857

nur 160.000 Pfd. Kaffee, Kakao und Waldprodukte sind

Banda. Die ansehnlichen, theilweise durch 8träflinge

bearbeiteten, Muskatbaum-Pflanzungen lieferton in den lots-

ten Jahren:
165» 56J.771 Pfd. MukataUue «ad 135.476 Pfd. Maikatblumta,

1853 6*3.547 „ „ „ U3.S91 „
1854 537.861

1R55 504.ÜJS ,

1856 750.919 ,. „ „ 193.337 ,.

1857 701.448 174.047 „

zusammen von 275.324 fruchttragenden und 69.054 jun-

gen Bäumen.
Timor und kleine Soenda-Inaeln. Die Ernte war nicht

vortheilhaft, die Ausfuhr desshalb unbedeutend ; zu erwäh-

nen ist nur die Ausfuhr von 2840 Pikole Band

400 Stück Pferden von Botti und Timor.

Das Gouvernement

G. Minenbau.

läsat sich die

wird die Zukunft wichtige Resultate liefern. Bis jetzt

beschränkt sich die Produktion, so weit sie unter Gouver-

nements-Aufsicht steht, auf das bekannte Banka-Zinn, anf

dessen Gewinnung die Trockenheit des Jahres 1857 sehr

nachtheilig wirkte; es wurden aufgebracht:

1854 841.010 Pik. 1856 100.656 Pik.

1H55 64.1X8 „ 1857 74.668 „

In 229 Minen arbeiteten 7597

Die 27 Minen auf Biltiton mit 649 Arbeitern produ-

cirten im Jahre 1857 ungefähr 3000 Pikols Zinn. Der
bek 1 ngenswerthc Mord der Europäischen Bevölkerung in

der Mine Julia Hermina am 1. Mai 1859 wird zwar ganz

sicher neuen Unternehmungen in dou Weg treten, aber

bei alle dem wird doch mit der Zejt die Zuider en Doster

Afdceling van Borneo ein wichtiger Minendistrikt werden.

1857 fordorte man 14.480 Tonnen Steinkohlen zu l'enga-

ron und Bandjermasin.

In der Wester Afdeeling van Borneo beschäftigt sich

eine Anzahl Chinesen mit dem Gruben nach Gold und
Diamanten.

H. Handel.

Die Niederländisch - Indien angehörige Flotte zählt

30" Schiffe mit 59.250 Tonnen Gehalt; hierunter sind

8 Dampfschiffe. Man kann nicht allein überzeugt sein,

das* der inländische Handel zwischen den Win unter

einander sehr lobendig ist, sondern es ist auch wohl der

Mühe werth, einige Zahlen, betreffend die Ein- und Aus-

fuhr, mitzuthcilcn. — Für 1857 sind die Angaben nur von
Java und Madoera bekannt, und was dio Buitenbezittingen

betrifft, müssen wir bis 1856 zurückgehen.

Im J. 1857 kamen in Java und Madoera an: 2643 Schiffe,

enthaltend 227.949 Last (1 Last = circa 2 Tonnen) und
gingen ab 2705 Schiffe von 210.458 Last; davon kamen
aus Nioderland 172 Schiffe von 58.425 Last und gingen

dahin 281 Schiffe mit 85.756 Lest Im vorigen Jahre be-

trugen die Zahlen resp. 220 Schiffe von 73.864 Last und
354 Schiffe von 114.980 Last. Unter Niederländischer

Flagge fuhren 1857 ungefähr 90 Prozent aller ein- und
Die Einfuhr belief sich

.... auf S8.638.OS8 Calden,

„ »4.98S.54I

. 894.75« Guide«,

. I57.G38 „
. 163 936 „
. 550.485 ,.

-176,106
. «4.780 „

',0 Nie-

Die Ausfuhr betrug

uurcu rnvsie ,

fUr GoinrememenUrahowg 67.394.673

Sunma 106.9V3.SS4 (iuldtin.

Die Ausfuhr vertheilte sich unter folgende Artikel:

Bei» . . . 9.990.609 Gulden, MuskatullMt
Kaffee . . . 34. 164.092 „ Gewttrenelken

Zucker . . . 36.138.763 „ Muikstblumen
Ziao . . . 7.157.176 „ The» . .

l»di«t> . . . 4.OB0.433 .,

Tabak ... 1.305.139 „

und von dem Gesammtbetrage

derland verschilft

Im Jahre 1856 kamen in den Häfen der Buitenbezit-

tingen an: 6410 Schiffe von 119.255 Last (worunter Nie-

derländische 1795 mit 68.983 Last);

6823 Schiffe von 118.528 Last (worunter

1794 mit 66.949 Last); die Einfuhr betrug 23.024.935 Gul-

den, die Ausfuhr 20.511.223 Gulden.

Diese Übersicht wird höchst wahrscheinlich das hohe
Gewicht des ludischen Archipels in ein helleres Licht stel-

len, und wiewohl wir nicht als Lobredner der Niederlän-

dischen Verwaltung auftreten wollton, wird es nns doch
angenehm sein, wenn wir bei unsern Lesern die Überzeu-
gung hervorgerufen haben, dass, um auf dio Dauer so

schöne Resultate zu erzielen, nicht allein ziemlich viel

Mühe und Sorge, sondern auch ein gesnndes Urtheil und viel

Menschenkenntnis« erfordert wird, da es doch bekannt genug
ist, dass moralisches Übergewicht zu Hülfe kommen muss,
wo materielle Mittel nicht ausreichen; und das« Nieder-
land sehr bald an Kräften verlieren würde, wenn die Re-
gierung sich nur durch Willkür leiten Hesse, fällt sofort

in die Augen bei Vergleichung der Oberfläche der Kolo-
nien mit der des Mutterlandes.

Eifersucht, fürchten wir, Iässt Mancher Urtheil schief

ausfallen, und wenn diese nicht im Spiel ist, hören wir
denn auch mehrmals Fremdlinge mit Lob von der Nieder-
ländischen Verwaltung sprechen; so sogt unter Anderen
der bekannte O. von Kessel, dass in 25 Jahren die unzu-
gänglichen Bergländer des westlichen Sumatra durch eine
100 Meilen lange, schöne Strasse durchschnitten worden
seien, an welcher in kurzen Abständen freundliche Stations-

häuser errichtet sind. Vor der Besitzergreifung durch Nie-
derland lebten alle Malniischen Stämme in fortwährendem
Kriege, Raub und Mord waren an der Tagesordnung, jetzt

1 wird Ordnung und Recht gehandhabt und doch ist die
Freiheit des Volkes unbeschränkt genug, da sieh die Nie-

Digitized by Google



Die wagrechte und senkrechte Gliederung Österreichisch-Kroatiens.

derländitohe Regierung so wenig als möglich in die inlän-

dische Verwaltung mengt. — Kein Wundur daher, dass

von Zeit zu Zeit eine Landschaft sich dorn Niederländi-

schen Gouvernement freiwillig unterwirft, wie wir oben

tou Singapoüang und Sink mitlhcilten.

Mit Vergnügen lasen wir kürzlich die sehr interessante

Arbeit des Dr. S. Friedmann zu München, der seinen zehn-

jährigen Aufenthalt in den Niederländischen Kolonien be-

sonders dazu benutzt hat, das Land vor Allem in Bezug

auf klimatische und Militätische Verhaltnisse gründlich ken-

nen zu lernen. Wir empfehlen angelegentlich diese Schrift:

„Niederländisch Ost- und West-Indien", weil der unpar-

orfasser endlich einmal der Niederländischen Ue-

ihr Recht widerfahren lasst und insbesondere den

Vorwurf entkräftigt, dass die Verwaltung systematisch der

Verbreitung des Christenthums entgegenstehe.

Derselbe Mann, von dem der Verfasser diu meisten Er-

klärungen und Erläuterungen bekommen haben dürfte {der

gegenwärtige Minister der Kolonien, Rochusaen), sugte denn
auch unlängst noch mit Recht, dass es eigentlich undank-
bar war, über eine Verwaltung zu klagen, die bereit« so

viel Sognungen verbreitet hatte; wenigstens gehen Unter-

drückung und Wohlstand schwerlieh, ja nimmermehr Hand
in Hand, und in den beiden Jahren 1857 und 1858 er-

gab «ich der Fortschritt auf Java wie folgt:

I. Juiiur IUI 41, rHwmt-r IM!

Di* BevrJlierung llieg ron . . . 11.101.Z73 tut 1 1.747.Mi,
die kultivirten Bouws ton

die Landrente tod (Guide«)

die

dl. Antakl der l'f.rd. von
die Kiafubnötle ton . .

ä.Ul 1.834

9.S82.170

1.683.70»
«3i.S4rt

397 1 48

S.3-.'2.!t77

2.<>iii :isj

|fi.ftt!»..'.7S

«79.»«
4ZH.3M

7.1M4 97J

Mit diesen gewiss

»ere Arbeit bcschlicssen.

Zahlen wollen wir un-

Die wagrechte und senkrechte Gliederung Österreichisch -Kroatiens.

Von Prof. Aul. 0. Zeithammtr in Pesth, Januar 1860.

Auch die Geographie hat ihre orientalische Frage. Nur
nach und nach beginnen dio südöstlichen Landschaften

Central -Europa'» für das beobachtende Augo des licogra-

phen aus vordem nebelhaften Gestaltungen in schärfe-

ren und bestimmteren Umrissen aufzutauchen. Es ist be-

dauerlich , dass dies so ungemein langsam und mit lang-

währenden Unterbrechungen vor sich geht. Fast möchte

man rechten mit jenen , die mit Begier uur
ils würdigen Zielpunkten ihrer

»»er dem Femen das Nahe systematisch über-

Der Ruhm, der aus nachdrücklicher Berücksichti-

gung noch unerforschter Lokalitäten des heimischen Krd-

thoilee hervorginge, wäre allerdings ein mehr bescheidener,

der Dienst, den man der Menschheit dadurch erwiese, nicht

immer ein geringerer.

Wenn man das südöstliche Central- Kuropa durch eine

Linie umfasst, die dem Zuge der Karpathen, der Ostgrcnxu

des Alpensystems und dem Küstenumfango der lllyrisehen'

Halbinsel folgt, so hat man ein derartiges Gebiet, das,

gegenwärtig noch voll geographischer ltäthsel und schein-

bar unbedeutend, die reichsten Keime einer wichtigen Zu-

kunft in sich schliefst. Der gewaltige Strom geographi-

scher Bestrebungen, der jetzt stolz und prächtig dahin

-

rauscht, wird diese F.rdräume hoffentlich nicht seitab um-
fluthen, »einen Lauf bald auch dahin richten — der Zu-

versicht lebe ich.

Das Folgende schliesst sich an meine früher publicirten

Beiträge zur geographischen Kenntnis» Sud-Slavischer Län-

der in Osterreich ), von denen ein physisch-geographisches

Gesnrnmtbitd zu geben, gegenwärtig noch immer eine Un-
möglichkeit ist. Diessmal beschränke ich mich auf ein poli-

tisch abgegrenztes Gebiet, es sollen dio Grundlagen einer

jeden künftigen Geographie Kroatiens geliefert werden. Tch

thue das vielfach mit innerem Widerstrehen. Eine wissenschaft-

liche Untersuchung erdkundlicher Verhältnisse sollte es wohl

nie unternehmen, bloss politisch, nicht natürlich abgegrenzte

Erdatrecken nls Objekt zu wählen — allein wie so Vieles

mm nach Umständen frommer Wunsch und späterer Zeit

anbei mgcstcllt bleiben!

Eine auf das Allgemeine zielende Skizzirung der die

Gestaltung der Erdlokalität oharakterisireuden

Grundverhältnisae möge der Berücksichtigung des

deren vorangehen ').

Kroatien, der westliche Theil des Österreichischen Kron-

landes Kroatien und Slavonien, liegt zwischen 16° 32'

th Auf Kroatien beiicbon , ver-

') Programm de« iL. K. Über-Gvnnarirais in Agraru, Jahrgänge

und 1SDB; „Oeogr. Mittb." 18J9, 88. 91 bie 1U0.

1857,

0 Cnter den Kartsnwerken

weite ich auf folgende:

a. Ucnerslkarte des Kilnigrcirhe Illjrien nobet dem K"ijigl. l~ng*-

iUorale , nach der Spciialkartc reducirt
, %eieie bnet und ge-

atoehen im K. X. Mihtir-Geogrspki.cbeu Institut tn Wies, IS43. Mit.

1 Wimer 7.M .= 1 Meile.

b. Sthed»'» Geueralkarl* der «WrTelchiwben Monarchie (Hl. XU).
M*t. 1 : iiJC.ooo.

c. ZcoiljoTid Ht'nauke 1 Slstoalje Krajlnom Tojniökom aiutljti
«d Mihalja KaUciiKiLUgera.

d. Munpa dioecciU Xtgrahir'Q»U, per inchlo* comitatu* Zngrnbicu-

«4m, l'ri«icnerin , Varaftdinen»tm. Pf>**-/arnjm , YeroeeacBKrra , tntulam

Mura-ko«, orc nun regimina conhniaria Banale I et II , Criuen»«,

S. Ueorg«tut , Uradiaraniwi et Situinenio e»ten»a, detineaU per Jo«e-

pLom Sieman. i»n. (b IU.)

Die ertte diewr Karten uojCasdt »on jeUigem Kr.>ati»chcn Gebiet

bin« den weatUehttea TLcit. lit auageaeicbacl in der Ausführung, aber

unglücklich in der Xatnetiiebreibang . ihr ebenbürtig, sie violfaeh über-

treffend , vermeidet J. Scheda'» Karte gruee-tentheil« den FehleT dersel-

boi, biaber ist auch nur der veatlkhite 'llieil Kroatietu aur AuafttLning

gelangt; M. KaUcntchliiger 'a karte ist nicht ohne Verdienst, nament-

lich in korrekter Xamenn&gabe , seihst im Terrain, allein ebenda ttet-

fach verwischt und uneharakteristi.ch ; »nmina Werk war ftlr IBM
gewiw eine «Mot Arbeit, noch jetat hat »i« den Vnraug eine« sehr

groMen Maaeatfebee und der Reichhaltigkeit, danchen aber die empfind-

liebsten Mängel in der Tcrrainicichnung und den Ortaimaitionen ; immer-
hin i«t »ie jrUt nnch nicht ta «mtbehren. Von «eiteren rublikatianco
brauche ich blu«a jene Lipukr'« und Fallen'« lu

\
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96 Die wagrechte und senkrechte Gliederung Österreichiach-Kroatiena.

und 45" 7' N.Br. und zwischen 82" 2' und 34» 37' Ö.L.

ron Ferro. Am südwestlichen Kode bildet der Quarnero

eine natürliche Grenze bei äuwerst dürftiger Küstenent-

wickelung — wenn man absieht von der schönen Bucht von

Buceari (Kroat. Bakar). Auch der Lauf der Kulpa (Krönt.

Kupa) bezeichnet theilweise wahrhaft natürliche Grenzen.

Das Land umfasst 191,8 Geographische Quadrat-Meilen.

Ungefähr UO Meilen gchSrcn der Hochland-, an 50 der

Tiefland-Bildung an, weder diese noch jene weist innerhalb

der politischen Begrenzung grosse selbststSndige Naturganze;

die Hochland-Formen des Landes gehören den beiden Syste-

men der Alpen und dea Karst an , seine Tiefland-Formen

sind Fortsetzungen und vorgeschobene Theile des mittleren

Donau- und Theiss-Flachlandes.

Das Tiefland, von der Drau, Mur und Save und den
Nebengewassern dieser Flüsse durchströmt und theilweise

politisch begrenzt , hat eine mittlere Erhebung von circa

145 Meter in der Drau-Mur-Ebone, von circa llo Meter

in der Save -Ebene. Das mittlere Niveau der Mur bei

ihrem Eintritt in Kroatien liegt 170 Meter, jenes der Drau
bei ihrem Eintritte 202, beim Austritto 125, das der Save

beim Eintritte 130, beim Austritte 89 Meter über dem
Meeresspiegel des Adria bei Fiume. Aus diesen Verhält-

nissen erhellt die Oesamintneigung der Ebenen gegen den

östlichen Horizont.

Das Hochland gehört der Hügelform, den niedrigen und
mittelhohen Gebirgen (nach C. Ritter's Fassung) ') an und
tritt hier vorherrschend in zwei Bildungen auf : als massige

Gesammterhebung mit aufgesetzten Gebirgen
, gegen West

in kurzen und steilen Terrassen zur See abfallend, gegen
Ost langsamer sich senkend, tritt der Kroatische Karstantheil

auf mit all den charakteristischen Merkmalen dieser hoch

eigentümlichen Bildung ; in Ketten und Gruppen mit vor-

waltender Bücken- und Kuppen -Form und wenig durch-

brochener Gipfellinie, von niederen Trabanten umkreist, der

dem Alpengebict zugehörige Theil. Das Maximum der Er-

hobung in Kroatien liegt im Karstgebiet, wo einzelne

Gipfel der aufgesetzten Gebirge über 1500 1" (höchster Punkt,

Berg Risnjak, 1 528,55™ ) aufsteigen; das Maximum der

Höho des Alpenantheils überschreitet nicht 1 lOO"1 (höchster

Funkt, Ivancica, 1062,54"). Als vermittelnde Formen
treten im Alpenantheil die vorherrschenden kurzen Quer-
thälcr auf.

Die eigentümliche Stellung, die Kroatien für sich und
gegenüber den benachbarten Krd-Lokalitäten einnimmt, re-

sultirt theils aus der geographischen Position, theils aus

der Begrenzung durch die flüssige Form (den tief eindrin-

genden Quarnero), theila aus der Gesammtgestaltung seines

Bodens und jener der Nachbar - Territorien. Das Karst-

gebirge ist absolut eine Hemmung, weniger die Binnen-
erhebungen, aber fördernd vor Allem für Menschenverkehr
und Kultur wirken die Flu»»-Ebenen der Drau und Save,

die theils in Verbindung mit der Ungarischen Ebene, theils

als tief in das Bergland eindringende Ebcnenzungeu von
der Natur zu eigentlichen Kulturstätton bestimmt sind.

') C Kitter. Erdkunde, I. Theil, 1. Bueh, Berlin 1K2S, SS. 73
und 74 ; II Theil, I. Buch , SS. 31 ff. Auch iiu Folgend*» lulle ich
mich <u die tob Ritter angewendet« Terminologie.

Wagreohte Gliederung.

1. 1'otitioHtbtttimmungen. Die Kusscrstcn Punkte der

wagrechten Erstreckung Kroatiens nach Abstand von Äqua-
tor und Ferro -Meridian sind oben annähernd bestimmt.

Genaue geographische Positionsbestimmungen sind in Kroa-
tien bisher an 22 Orten ausgeführt worden '). Von Süd
nach Nord vorschreitend sind es folgende:

t»n
I'irii tu

Zill.

Porlore
1

(Caalelnuoro)

Pinne, Uhrthum d.Satdt-

45° 7'33'

IS 18 40

R.frti (>.

12*21' 32' ük 49"i">0'

12 13 49 0 48 55
a lag.geof.
Port. adr.

baue«« 45 19 89 Iii < tl o 48 »5 Port. adr.

Pinme, Garten U. 11. MeT-l
aier, 280 Sehr. KW. !

I

Tora _

PrlTÜ, Berg, SÖ.TonlJo- I

eiljere 45x3 15

Carletadt, Thurm d.Pfarrk 46 27 35

„ Ba»t., 0. t. Neuthor 46 28 35,0

Sinei, Thurm der Kirche
Maris Verkündigung . 46 29 4

lU&ca, Kirthth.St.lraa 45 SO 26
ftipakberg, Kirchtbunn

6t. Georg . . . .45 3519
Jamniea, K irchth. S. Georg 45 35 68
Koail, Hohe S. t. Koijaea 46 3« 27
Oboroto.Kirchth. S. Jacob 46 40 38
Glorie«, Kirchthurn: Maria

Schnee 46 42 65
Pli seriell, Berg bei 8a-

mobor, Oipfcl ... 45 44 16

Keratin«, EcLthurm de«

Sciüoisaa . . . .46 46*7
Agni». Tb. d. Domkirche 45 48 A4

., Gattnau« i Schw.
Adler, 5<>o .Sehr.

W. v. Dome (1847} 46 48 38,s

(1851) 46 47 47,7

Saaed, Ruine sm liakea

Saie-Ufer . . . . 45 49 16

St. Martin, Kirchthurm 45 49 27
Birtra, kulmlair. Kuppe
in Agramer Gebirge 43 63 69

IranCiea , kulminir. Pkt.

im glcichnam. Gebirge 46 10 56
Kreon, Stadt . . . . 46 1 16

Kalaik, kulmin. Pkt. Im
gleichnamigen Gebirge 46 7 36

Waraadla , Thurm der

Pauliner Kirche 46 1829

12 3 8 C. Keil.

12 58 61

13 16 43
13 16 2

0 61 65
ü 53 3

Ö. ^
0. ,i
C. Kreil.

14 2 17

13 1» 48

<) 56 10

0 63 19
i\

13 U 43 0 52 69
13 33 33 0 54 14

13 40 17 0 14 41
18 66 15 0 66 41

*?• ^
0. />

13 44 31 0 54 58 Ö. £
13 «0 5 0 63 20 0. A
13 28 68
13 38 45

0 63 56
0 54 35 « a

13 85 53
13 M 34

C. Kreit

13 29 47
13 34 5

0 53 59

0 53 36

13 36 60 0 54 27

13 47 38
14 12 3

0 55 11

0 56 48
ä

Zach. IX.

14 7 16 0 66 29 0. ±

14 0 18 0 66 1 Ö. Jl

2. Fiäektnranm und Gftalt. Die Vermeasungsarbeiten,
namentlich die GebieUbegrcnzung des lindes sind noch
nicht beendigt*), eine

) Die beaogliehon Aogaben aiud teratrvut niedergelegt in dea
,,Resultaten der Triangullrung in der Otterreichiedien Monarchie", mit-
gethcilt Tom Oberst-Lieutenant und Direktor dee Kataetere A. Haw-
lieiek , die eieli «aramtlich auf die PoeitinB dee St. Stephan-Thurm««
in Wien (48° 12' 33' N. Hr., 14* 2' 22' 0. L.) beliehen and zoeret tob
C. L. Littrow in J. S. T. Gehler'e Pliytikalücheiu Wörterbuch, 10. Bd.,
1644, teröll'entlicht wurden: daaa im Portolano del Mar« edriatico,
compilato

1. K.

laao

Erd- und Uiniuielakuode" . herauagegeben Tom r'rbra. t. Zach , und itt
Karl Kreil'» „Magnetierbeo and gvographUcbea OrtabeetÜBniungea in
Uetemichiechen Kaiaeretaate", Bd. 1 und V.

J
) Gegenwärtig leitet im Laad eine eigene „Direktion für die Ope-

rationen dea »tabilen Kältetem in Kroatien und Slatonieu" die Arbeiten.

ilato •otto la direiione doli' letitut« geogretico militare dell'
SUto maggiore generale dal Gapitano Giacomo Marieai, Mi-

1830; in der „Monatlichen Korrespondent aar Beförderung dar
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fehlt demnach noch. Leicht erklärlich schwanken die bis-

herigen Annahmen zwischen Dichtung und Wahrheit. Die

offiziellen statistischen Tabellen geben Kroatien Ii) 1,8 Geo-

graphische Quadrat-Meilen (vgl. „Mittheilungen aus dem Ge-

biete der Statistik, herausgegeben von der Direktion der

administrativen Statistik im K. K. Handels - Ministerium",

4. Jahrgang, II. Heft, Wien 1858, 8. 7); das Statut über

die politische und judizielle Ktnthciiung des Landes vom
Jahre 1854 zählt 186,7 Geogr. Uuadrat-Moilen (vgl. „Heiehs-

Gcsctzblatt des Österreichischen Kaisertbnros", XI, IX. Stück,

Nr. 136).

Die grösste Längenerstreckung bezeichnet eine gerade

Linie von 8W. nach NO., die 30 Meilen raisst, die ge- .

ringste Breitcuerstreckung befindet Bich nahe unter 12"

54' Ö. L. von Paris, etwa 1 Meile von Nord noch Süd,

eine Einschnürung, die da» politische Gebiet in zwei sehr

ungleiche Hälften theilt.

Der Grenz-l'mfang folgt höchst unregelmässigen Linien,

so das« es seilwer hielte, das Land in einen mathematischen

Rahmen zu fassen, was ohnehin sonder Bedeutung wäre,

da das Land nur in dem kleineren Theile natürliche Gren- i

Itn hat.

3. A'üttenenttcicke/uHff. — An der südwestlichen Grenze

findet die Berührung der starren und flüssigen Formen
Statt Ii« ist die mediterrane Seite von Kroatien, in 6 Mei-

len Längenerstreckung geraden Abstandes. In der Rich-

tung von NW. nach SO. treten die Waaser des Meerbusens

ton Fiume, des Canale di Malteropo und theilweiso des

(anale della Morlaoca (della Montagna) an das Land. Doch
weicht die Küstenlinie nur an Einer Stelle, in der Bucht

von Bnceari und Bukarica, bedeutend von der Geraden ab.

Die Gestaltung des gegen die See abfallenden Terrassen-

landes ist Ursache dieser äusserst unvollkommenen Küsten-

enrwickelung. In Fiume, Hartin&c'-ica , Zurcova, Val

Uri, Buecari, Bukarira, Portore, St, Jakob, St. Helena, Selce

und Xovi findet der Schiffer eine (von Buecari abgesehen)

nicht ganz sichere Unterkunft. Die Küetengcstaltung und

die hemmenden Verhältnisse des das Hinterland absperren-

den Kroatischen Karstwalle«, über den die menschliche Thätig-

keit noch keine Kisenschienen geschlagen, beschranken die

Handelethätigkeit auf die Plätze von Fiume, Martinsrica,

Zurcova, Buecari, Portore\ Selce und Xovi, von denen

jedoch nur Fiume eine höhere Stufe erstieg. Wichtig bleibt

jedoch die vermittelnde Funktion des Meeres für den Vor-

kehr der Küstenbcvülkcrung uud für deren Xahrungs-

rwfcigc.

In klimatischer Beziehung übt die St* ilren Einfluss

Iis J. 1855 begann Bisa mit der Ziehung des grown trigonometriaehen

KaUstral-Nctte« , im J. Ib57 »arm die \ erarbeiten der trignnnmctri-

«h<x Verroenung beendig» und »»Ither (»t in Kmatlin «11* Krapliiitue

Triangulinrag und Oebleubegrenaung , thellweia« auch di« Detail-Ver-

»eaauag vorgenommen worden. Im J. 1*5« wann einige Theile das

Waraadiner und Agramcr komilat* bereit« im Detail termeasan, eis '

anderer Theil doe Waraadlnrr und einige Strecken im A gramer Komitat

inr Detail-VenncMUiig für 1859 bestimmt: der attdweitliehc Thcil de«

Warudiner nnd der nördliche Theil de« Anrainer Komitat« waren Im

Jahre 1858 erat grapbUch triatitjulirt und begremt, der ifrltiche Theil

dem Agrarner und der öeiliebe Theil de« Fiumaner Komilat» fUr 1 «59

rar miihiaehen Triangolining und Bogrcnanng beatimmt, wührend der

weaüich« Tbtrfl dea Fiuraaner Komitat. wohl «raphi.eL triangiilirt, aber

i«h nicht beertnat war.

PetBTinaaa'x Gtogr. MittLoüuBgta. 18ÖI, Heft Iii.

fast nur auf den Küstenstrich selbst ') , denn dos Karst-

gebirge bildet eine Klima-Scheide für Kroatien, dessen Bin-

nenland ein mildes Kontinentalklima hat 3
).

4. Iwttlbiltittng. — Ersetzt wird die geringe Küstenent-

wickelung der Ost-Adriatisehen Gestade durch eine reiche

Inselbildung. Eigentliche Trabanten des Kroatischen Ge-
»tadelandcs sind bloss der unbedeutende Seoglio di 8. Marco,

SSW. von Portore, und die wichtige Insel Veglia iKroat.

otok Kitrk oder K>'-rk) ') , beide in vollkommener Analogie

ihrer Beschaffenheit mit dem Gegengeetade. Dicht bo-

naehburt üben sio einen wesentlichen Kinftuas, doch werden
sie politisch nicht zu Kroatien gerechnet.

Senkrechte Gliederung.

1. Hauptbodeu/ormtn und dfrtn Vtrbrtitung. — Die Hoch-
land- und Ticflnndform sind in Kroatien in gleicher Weise
vertreten, nur finden sich innerhalb der politiftchen Be-

grenzung keinerlei grosse Naturganze, denn beide Formen
haben ihre natürliche Fortsetzung auf lstrischcni, Krämer,

Steierischem, Ungarischem und Slavonischem wiu auf Militär-

grenzboden. Das Hochland ist in seinen beiden Gestal-

tungsfonnen , als Plateau- und als Gubirgslaud, vertreten,

d. i. in der Gesammterhebung geschlossener Erdmassan

und in Partikular-Erhebungen in Form von aufgesetzten oder

für sieh bestehenden Gebirgen. Zwischen den Tiefland-

und Huchland-Formen fehlt es nicht an Vermittelungen,

aeien es Terrassen (freilich nur zur See hin) oder niedrigere

Umwallungen und Trabanten.

Unmittelbar an die Seeküste lehnt sich das Plateauland

mit aufgesetzten Gebirgen, durchbrochen und begrenzt auf

Kroatischem Gebiet durch die eigensinnige Krümmung der

Kulpa vor Karlstadt Es folgt die Tiefebene der Save,

Kulpu und Lonja, welohe der I-änge nach eine weit-

gedehnte niedrige Erhebung überlagert. Die Save -Ebene
umrandet im X. und O. das Gobirgsland von Binncn-

Krontien. Im Xorden des Landes bildet die nur an Einer

Stelle überlagerte Ebene der Drau und Mut den Abschluss.

Das Verhältnis* in der Verthuüung der Tiefland- und
Hochland-Form ist wie 1 : 2,*.

Dio Betrachtung der bloss räumlichen Verbreitung dieser

Formen in ihrer Verschiedenheit und Stellung zu eiuandcr

erlaubt aber noch keinerlei sicheren Schlu6s auf die be-

günstigenden oder hemmenden Einflüsse, denen das Völker-

leben in diesen Lokalitäten unterliegt; erst die Gesamrat-

erfassung der natürlichen Verhältnisse und deren Wirkung
bietet den Schlüssel dazu. Eben die Aufweisung des Ein-

klanges zwischen Land und Leuten, unbeschadet der Eigen-

artigkeit nnd Kigenkntft des Volksrharakters. welohe eine

förmliche Abhängigkeit des Menschen vom Boden nicht

aufkommen lässt, wird erst in Zukunft geliefert Merden

können , wenn die Bekanntschaft mit beiden genauer und

umfassend erzielt worden sein wird.

') Vergl. „Rapport« della taiuora di eominereio e d'lnduatria delT

I. K. comitaK. dt iiam« n»ll' anno 185»', p. 7. Meleorologia.

») S. meine meteorologi»ch«n Publikationen in den Programmen

de« Agramer Obor-Oymnwltima von 1857 bl> 1859 und da* Programm
dea Waraadiner fijmnaainm» tnm Jahre 165».

*) Dir« i.t die eogatannte^Boduli».
J^^J

1'™^ Dr J - Ä - L°-

1.1

Digitized by Google



9s Die wagrechte und senkrechte Gliederung Osterreichiach-Kroatiens.

2. SUUttuff rfdr h'roatUchen Hochland- und Titßand-For-

men im Syttem dtr BodngettoUunga» Europa*.— Schon vor-

dem ist erwähnt worden, das« mau es in Kroatien weder

bei den Hochland- noch bei den Tieflaad - Formen mit

grossen Individuen zu than hat. Vielmehr sind die Tief-

land-Formen die Hauptströme des Laude» begleitende Fort-

setzungen des Nieder- Ungarischen Tieflandes, weinen aber

eben wegen der theilweise beträchtlichen Scheidung, be- I

jrichungsweise Umschließung durch Gebirgszüge manche

Eigenthümlichkeiten auf. Die Hochland-Formen aber ge-
1

hören zwei Systemen an, dem Alpen- und dem Karst-
|

System. Ich spreche tou zwei Systemen, woil ich fest-
j

halte an der Überzeugung, dass das Karstgebiet in seiner

hohen F.igenartigkeit von dem Alpcngcbiete geographisch

gesondert zn behandeln ist Späterer Forschung bleibt da

noch ein fruchtbares Feld insofern, als es von nicht ge-

ringem Interesse ist, zu erfahren, wo eine schürfüre Grenze

im ganzen Verlaufe der Karstform gegenüber dem Gebiete

der Alpen und dem Oebirgs-System der LUyrischen Halb-

insel hinzieht. Dort, wo die Gebiete platcauförmiger Bil-

dungen, ohne eigentliche Tiefthal-Einschnitte, mit Muldcu-

formon, Einstürzen, Doliucn, verschwindenden, unterirdi-

schen, dann wieder hervorbrechenden Wasecrliiufeu mit den

Gebieten eigentlicher Gebirgsketten- und Gruppen-Bildungen

mit tief eingeschnittenen Thalformen ~ zusammentreffen —
dort wird jene Grenze zu ziehen «ein. Gewiss liegen

solche Gebiete nicht überall in ihrer ausgeprägtesten Eigen-

tümlichkeit neben oinander, sodass eine solche Grenze haar-

scharf gezogen werden konnte, denn die Natur liebt nicht

plötzliche Sprünge. Ich leugne aber, daas mau in dieser

Sache gegenwärtig klar sieht.

Allein auch die natürlichen geographischen Abiheilungen

innerhalb dieser beiden Systeme ') ist man gegenwärtig für

Kroatien noch nicht im Stande genau auszuscheiden , und
wenn ich diess im Folgenden dennoch versuche, so geschieht

es da und dort noch mit Vorbehalt. Früher that man
nach dieser Richtung hin wenig und mir war oben nicht

vergönnt, trotz vieler Wanderungen alle Thcile durch

eigene Anschauung kennen zu lernen oder die besuchten

in gleichmäßiger Müsse zu berücksichtigen.

3. Charnkteiiitik dtr natürlichen Gmlaltnngtgliedtr und

hyptoMi'trincht Verhällni»»tdereflbett.— Ich veröffentliche hier

zum ersten Male die Resultate der trigonometrischen Höben-
messungen in Kroatien, die in den Jahren lÖSö und 1857

mit der bei dieüen Operationen gowohnten hohen Genauig-

keit vorgenommen wurden. Doch weiche ich von früheren

derartigen Publikationen darin nb, dass ich die einzelnen

Punkte nicht alphabetisch oder nach ihrer Lage in kleine-

ren politischen Gebieten, wie vordem geschehen 2
), sondern

nach ihrer Verbreitung in natürlichen Abtheilungen an-

ordne. Ein Verdienst mag es sein , dass ich die mitunter

höchst verderbt geschriebenen Ortsnamen in ihre richtige

(Jestalt zu versetzen mich bemühte, wenn mir diess gleich

') In B«trtti der Deutschen Alpen iit <lic«» Adolph Schaubach in

holii-m Maua«? flauten.

*1 K» «ind Jims die Mitth>-ilnng<-n tug. x. Million'* {Frn»aull'a

t. Nrud''tff). A. lSi»iviic'artn*r'», Ad. S«-hmfd)'i und A. Hawlhrzrk'ii. hin-

b« HKS Hr.hmpunkU' ftlr («bs »Mtrreieh. Nälum» dartlbtr s. im
Jahrl.u.h drr K. K. ipcu(o|ii»i htn Keicbnotalt, Jahra-ang 1. Wien 18.10,

.n v t ; f.

nicht bei allen mehr gelingen konnte '). Zu bedauern ist,

dass diu einzelnen Punkte topographisch nicht durchweg
mit der nöthigen Schärfe bezeichnet erscheinen— ein Mangel,

der nur zu häufig derartigen Arbeiten anzukleben und das

hohe Verdienst derselben in Etwas zu schmälern pflegt.

Im Allgemeinen halte ich die Ordnung ein, dass das

dem Alpen-System zugehörige Gebiet mit den umsäumten
Tiefländern vorangeht, das Gebiet des Karst-Systems nach-

folgt, innerhalb dieser Gebiete und deren natürlichen Ab-
theilungen aber wieder bei den Gebirgsformen die Streichnngs-

liuie der Hauptzöge, bei den Ebenenformen dio Neigung
derselben gegen den Horizont das Kichtraaass in der An-
ordnung vorzeichnet.

Die Hauptabtheilung des Landes bedingt die Verschie-

denheit der zwei Huuptgcbirgs- Systeme in ihrer gegen-

seitigen Lage. Ks ist die Scheidung in Ost- Kroatien und
West- Kroatien, erstercs zwischeu der Mur und der Kulpa,

letzteres zwischen der Kulpa und dem Meere.

A. Gebirgtland de» Alpm-Sytitfn* mit der Drau- und

Sape-Ebent «der Ott-A'roalien. —• In drei höchst ungleich-

massigen Zügen tritt das dem Alpen -System angehörigo

Gcbirgsland in Kroatien ein. Der nördliche nimmt den
kleineren Thcil der durch die Mur und die Drau gebilde-

ten Halbinsel (Kraut. Medjimurje, Ungar. Mura-köz) ein

und findet in diesem Terrain seinen Abschlags; der mitt-

lere erfüllt vorherrschend das Gebiet zwischen Drau und
Savc und sendet seine Fortsetzungen nach der Warasdiner

Militärgrenze und Slavonien aus; der südliche streicht zwi-

schen der Save und Kulpa. In die südöstliche Ecke des

Landes drängt sich ausserdem ein Theil des Gebirgslande*

der Warasdiner Militärgrenzc , der mit den übrigen Ge-
birgsbildüngcn Kroatiens nicht unmittelbar zusammenhängt.
Alle diese Bildungen reichen in ihrer Erhebung nicht über

die Höhe niedriger Gebirge, ziehen sich aus den westlich

angrenzenden Ländern herüber, streichen in ihren Haupt-
zügen zumeist von W. nach 0., treten sämmtlich als Ket-
ten- und Gruppen-Gebirge auf und umwallen im N. und
8. weite Ebenonbildungeu. Sie sind zumeist echte Wald-
gebirge, von menschlichen Ansiedelungen und der Kultur
über 300 Meter absoluter Erhebung in der Kegel nicht mehr
berührt. Ihrer Seehöhe entsprechend zeigen sie nicht

mehr die Kontraste in den Erscheinungen der Hochgebirge

des Alpen-Systems, die weitaus vorherrschende Buche über

die Hügelregion hinaus giebt ihnen vielmehr den Anstrich

des Monotonen, aber die Fülle und Frische der Baum- und
Strauchvegettttion, anmuthige Thalgründu und Gelände sind

ihnen eigen. Die Gehänge der Höhenzüge sind im Allgemei-

nen gegen Nord viel starker geneigt als gegen Süd, dabei

dort meist ungünetiger organisirt als hier, daher die reichere

Entwickclung der südlichen Lehnen in fast jeder Beziehung
uud die grössere Fullo von fließenden Wassern nach der
südlichen Richtung. Kurze Uuertbalformen sind weitaus

die vorherrschenden, die vorhandenen Längcnthälor aber
freilich ausgedehnter.

Diese Charakteristik gilt zunächst für den ausgedehn-

testen und wichtigsten, nämlich den zwischen Drau und
Save gelegenen Abschnitt.

») VonUthtig* «dn »ich*r unrichtige >aw«n aind durch ? be-
KK'hEfL
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1. Oebirgtlmd zteitchen der Mur und Drau. — En er-

füllt den kleineren westlichen Theil der von der Mur and
Drau gebildeten Halbinsel (Medjiniurja, Mura-köz) , ist eine

von WSW. nach OSO. streichende niedrige Erhebung und
die Fortsetzung der in Steiermark verbreiteten Windigehen
Büboln, da« südöstlichst« Ende der Ccutral-Alpen '). Etwa
unter 14* 5' Ö. I,. von Pari« tauchen die letzten Aus-

läufer dieses Höhenzügen in die Drau-Ebeno. Jo veiter gegen

Osten, deato geringor i»t ihre Erhebung, die in nahezu

340 Meter an der Kroatisch-Steierischen Grenze kulminirt;

die letzten Hügel liegen an 200 Meter über dem Meere.

Die gemessenen Punkte dieses Hü
ren Weinlande», sind

:

M«r, >:. l'.r. V.

1. Robati (?), Weingeb., { 8t. W. ton Stridau 178,«* 339,0.1 1044.M
8. CiJuiBA»k J

). Weingeb.,
J St. NO. »ob Stridau I5s,n 289,0» B88.M

3. Orebov.Vak , Weingebirg» , hocbeter Punkt,

} St. S. tob Stridau 1G9.J4 3X1,5«

4. DragoalaT»ki. Weinberg, \ St. XiV r. Mihal-

jetec, 1 St. W. ». der Kirche 8t. Georg imOeb. 153.M 29«,»
S. St. (ieorg im Gebirge, im Weingeb. mit dem

Pfsrrbof iaotirt .lebende Kirche, Thurm d.r.. 164,0« 292,71

898,at

899,71

142.U 2:0,0» astipt

104.70 198,™ 011,«.

6. Sl. Margarclb, Kapelle auf einem aörül. Aua-

linferdr. Hähcnrugeo, JSt. 80. v. St. Martin l«9,o* 321,14 «87,1)8

7. MerhatoTec, Weingebirge
, lj St. SW. tob

Sniw«, } 8t. SW. r. 8tmk«rac, , 9t.

NO. ran der Kirohe St. Georg ....
8. St. Hockt», Kapell« e«f einer sanften An-
aahe, } St. NO. tob < ekatnrn ....

9. Na brjegu, höehater Punkt einer Anhübe,

dureh ein steinerne» Krau beeeichno«, 200
Schritt« Ö. Tom Dorfe Pekltnica .... 103,11 195,91 6Ti2,l«

II. Tit/1«>td der Jtrau und Mur (Podrarina, JMjtMurje
sum Theil). — Etwa im Moridian von MohÄcs ist die

liehe Umwaliung der Nieder - Ungarischen Tiefebene

brechen und in einer Breite von fast 10 Geographischen

atösst eine von SO. gegen NW. gestreckte Ebenen-

on sie , die bei der letzten Thalverengung in der

Nähe von Friodau ihr Ende findet. In ihrem oberen Theile

spaltet sie sich in zwei Arme, von denen der eine der

Drau bis Frieda«, der zweite der Mur bis Radkersburg

folgt, eine Spaltung, die eben durch den vorher behandel-

ten Höhenzug veranlasst wird. Als schmale Fortsetzung

dieses TicflandeB kann dos untere Thal der Bednja auge-

aoben werden. Kroatischem Boden gehört nur der am
rechten Uter der Mnr gelegene Theil der Ebene bis zur

Ausmündung dieses Flusses in die Drau bei Legrad zu ; süd-

lich und westlich ist dieselbe vom Alpengcbict umwallt.

Die gröiste Lange desselben hetrugt circa 8, die grosnte

Breite circa 1 Geographische Meilen.

Beim Eintritt der Mur in Kroatien liegt die Ebene

circa 180 Meter, beim Eintritt der Drau circa 210 Met. über

dem Meere, ihre tiefsten Punkto liegen in der nordöstlichen

') Vgl. ,,I*ie Deut«h«n Alpen", von Adolph Schaubach, Jena 1845,

I. Th«ü, 68. 9t», 108 und 109.

*) Bei der Reduktion der ursprünglich in Wiener klaftern au-
gedrückten H.öbens*hlen «etat* ich 1 Wiener Klafter ^ 1,M Moter =
6,*4 Pnr. rW

») 1b Betreff der Namen
»üe rerw.iae ieh auf den

ia den

er Orti-

Ecke des Landes beim Austritte der Drau in das Gebiet

der Warasdiner Militargrenze. Die mittlere Erhebung dea

Tieflandes betragt zwischen 140 bis 150 Meter über dem
Meere. Das Volk nennt diese Gegenden bezeichnend Podra-

vina (Land längs der Drau).

Die Punkte 10 und 11 gehören dem Arm der Mur-

12 bis 21 jenem der Drau-Kbene, die übrigen dem
Flachlande an.

Kam« .1., I'uiiM» im* I

U.i.r. I'.r r

167.40

85,47 162, Ii«

93,44

98,41

93.40

93,4h

90,17

H8,t*

8«,07

99,37

82,««

S3,ci

81,10

81,00

82,7!)

T9,S«

80,17

177.M
I86.90

177,4«

514^0

499,71

543,«*

574,71

545,44

173,1» 532,»
174,84 635,*s

177,03

171,8;

107,3*

545.«
526.W
514.»

tG3,5n .*rt)ä,M

I8H,«0 5S0,M

157,09

158,0« 48 8.M
159,110 491,07

155,04

157,ao

476.M
483,4»

10. 8r«di«<'e (l'ngar. Mnru Sierdahely) , Ort-

aetiaft, Tbnnu der Pfarrkirche 88,1»

11. Strainiitje, ebene Pyramide auf einer oog.

alten TUrkenschanie, J St. NW. t. Pndturen
12. Na*cp, ebene Pjr. auf dem aufgeworfenen

Cferoehutadamme, J St. S. von TJrnoTee u.

Marine«, au linken Ufer der Uran . .

13. Petrianec, l>rt»eh., Thurm der Pfarrkirche

14. Pcrcinter {?), ebene Pyr.,
J
St. W. t Crkorec

16. Biokupee, Ortocb.. J St. SW. ton Waraidin,

Thurm der Pfarrkirch« 91,r«

18. Waraadin. Thurm der Pauliner Kirch« . »1,76

17. lUkoina p), Oertlatpyram., 1 St. Nu. v. Stra-

hoiuinrc. 1] St, N. t. Warmsdiu, am I. Orau-l'fer

18. .Nedclic, Ortwbaft, Thnrni der Ortakirth«

19. ( 'akatnm, Ortaeb.,Thum d. Pfarr- u. Kloaterk.

SO. Dolic.eben« Pyr., 1 St. S. t. Cakaturn. ^ St.

SW, von Batorec, am ltnkon llrau-l'for .

21. Berencak, Baumnigna! im Of. rVotetic'echcn

Walde, bei der glrichno»ii;eD Pu»V -

22. Sv. Kriz (aneb OrchoTic«), obme Pyramide
auf einem Acker, \ St. 8. tob Snbotic», \ Sl.

SW. »on der Kapelle Sv. Kriz

23. Subotica, Ortschaft, Thurm dor Pfarrkirdie

24. Urtica, Ortachaft, Thurm der Pfarrkirche .

25. Veliki atnk (?), eben« Pyram. im gloichn.

Felda, circa 1000 Sehr. NO. t. Uardisoree

SS. UekanoTOC, Ortach., Thurm d. Pfarrkirthe

27. Sl. Georg h«i Perlak, OrUeh., Th. d. Pfarrk.

28. Perlak , Ortafhaft , Thurm der Pfarrkirche

29. CirkoTljnn, Thurm der Ortokirche . . . 78,47

»0. GnriAnn, Ortachaft, Thurm der Pfarrkirth« 7B.M
31. Koroparia (':) , ebene Pyramide im gleich-

namigen Peldrirdc. 1 St. N. von Öorivan .

32. Zahrastjen, ebene Pyramide in der glelehn.

llntveide, N<>. Tun Kotori

33. fukorec, Ortachaft, (ierttatpyrnmide . .

34. S. Maria, OrUchaft, lliurm d. Pfarrkirche

35. Veliki Uukorne, Thurm d. OrU-Pfarrkirch«

36. Mlinc«, ebene Pyr. im gleicbn. Feldricde, 4 St.

ft. tob Mali llnkovec, 1 St. N. t. Kutnjak

37. Vidovec, OrWhaft, ebene Pyramide, 3i8>

Sehr, SO. vom Orte

38. Kotori, Ortachaft. Thurm der Pfarrkirche

(iebel (?), ebene Pyr., i Sl. SW. v. Legrad

kujmincc, Ort»ch., Thurm der Pfarrkirche

(ijelckoTec, Ortoch., Thurm der Pfarrkirche

Stari k'-rci, OerBjtpyram. im gleichn. >eld-

riede, j Sl. <). t. ltanec, ] St. t. Peteranec

43. Irancc, Ortachaft, Thurm der Pfarrkirche

44. Koprivnic« (Deutsch: Kopreinib) , Thurm
der Pfarrkirche in der Pe.tung .... 74,10 14^,79 432,74

45. BWgi (?), Ortachaft, Thurm dtr Pfarrkirche 8«,» I63,«50S,S7

III. Otbirgitand ztcitchoi der Drau und Sare. — Es ist

diess ein Gruppen- und Kettenkomplex, der seine Grenzen

nicht zugleich durch die politische Begrenzung erhält. Auf

der westlichen Seite erscheinen Höhenzüge, die in eiuem

Theile der Steiermark, im anderen Kroatien angehören —
nur die Furche de» !*otla-Thales bildet da theilweiae

13»

150,7* 403,4(1

152,3f 4S8.1»

149,0* 458,1»

148,« 436.M

76,»3 145,01 445,71

138.18 424,S?

142.M
141,9» 438,is

143,75 441.H5

74,01
1

141,7.; 435,7t

72,70

75.OT

74,es

75,««

39.

40.

.11

42.

75,44

71,o*

71,M
75.5?

70,1"

72.JS

75^

llS.ru

136,1t

1 3ft,M

143.00

l»3,lo

440,17

41R.M
116,11

441,39

40Ö.M

137.« 422,70

142,-7 439,40
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natürliche Scheidegrenze — , auf der tätlichen Seite strei-

chen unmittelbare Fortsetzungen der Kroatischen Erhebungen
hinüber nach der Waroediner Militärgrenze. Nördlich und
südlich finden diese Formen dio nutürlicho Begrenzung

durch den Saum der Drove-Ebene einerseits, der Save-

Ebeno andererseits.

Ich unterscheide in diesem Komplex, der durchweg eine

Fortsetzung der Südalpen ist, sieben natürliche Gebirgs-

1and- Individuen:

1) das Matelj-Gtbirge , im Auschluss an dio Santhaler

Alpen ') , Tom Uuell-Oebiete der Sotta bis zum Eintritte

der Drau in Kroatien, in einer Lunge von nahezu 5 Geogr.

Meilen, mit dem Westabhang aber nicht auf Kroatischem

Gebiet;

2) da« Ko*uler Gebirge in einer Länge von 3 Geogr.

Meilen, westlich durch die Thalfurche des Sotla- Baches, öst-

lich durch jene dos Krapinica- und Krapina-ßaches, süd-

lich durch das Savo-Tiufland umgrenzt;

3i das Ivtmeica-Gtbirgt in einer Lunge von 5 Meilen,

im QueUgebiete der Krapinica vom Macelj-Zugc sich ab-

zweigend, bis zur Gebirgseinsattelung im Quellgebiete der

Lonja, wo sich auch

0 das Agramer Gebirge zwischen der Krapina, Lonja

und Savc, in eiuer Länge von nahezu 7 Geographischen

Meilen, abtrennt;

5) das Kalniktr Gebirge, anf Kroatischem Gebiete
2 ','2 Meilen lang, vom Quell-Gebiete der Lonja bis an die

Ostgrenze und dort hinübergreifend.

Ganzlich getrennt durch die Furche des licdnja-Baches

steigt aus der Drau-Ebene
r>) die langgestreckte Trylitztr Gtbirgt-Inttl als Vorstufe

des Kroatischen Hauptzugcs im N. auf.

Nicht in unmittelbarem Zusammenhange mit den übri-

gen Erhebungen Kroatiens steht

7) das Mmhniner Gebirgsland. das aus der Warasdinor

Militärgrenze heruberatreicht.

Sümmtliche sieben Abtheilungen l
) habon im Allgemeiuen

den Charakter von Ketten-Oobirgan, die jedoch durch eine

sehr entwickelte Ausbreitung und Gliederung in der die

Längcnaxe quer durchschneidenden Richtung eino mehr
oder weniger grup[>enförmige Anordnung erleiden.

Die Erhebungsaxe streicht bei dum Hauptzuge des

Kostelcr, Ivanoica- und Kalniker Gebirges nahezu von W.
gegen O., im Macelj- und Agramer Gebirge von NO. nach
SW. Die Form der Haupt-Streichungslinien, unter einander

0 Vgl. Ad. Scliaubacb, die DeuUchen Alp«, t, S. 1SJ: V, SS.3Ü,
lifi und 173.

') Nicbt alle derselben Laben einen geiueinaamai Kamen, mit der

Erkenntnis der natürlichen Scheidung erwarbt aber lagleieb daa ]ir-

dllrfnu» derselben. l>ie ltenesnung Kuitcler (Jebirge K"t beim Volk«

nur tod J*r weitüetlichen Lingenentrecksng dieser Abtheilun;; ich

ta»>e unter diesem Ueaamnitnamcn auch die «üdlira »ich nbaweigenden
langgezogenen Httgclrllckcn , woil ii« natürlich daau gehören. Di« Be-

aeidinung TcpliUcr Gebirge «ciliare ich für dio »ub 6 angeführt« Ab-
thcilnng vor, indem der Badeort Teplita ali der bekannteste Ort in

jener Gegend dazu auffordert. Dia Uenetnung Agrauer Gebirga iat

hier in weiterar Fassung gewählt als im Votkagebraurhe, der darunter

nur die unmittelbar hei Agram gelegenen Hüliriuage rer»t«bt, doch ut
die Bex-tchnung in obiger Ausdehnung aehon tielfarL dblieb. Auch
den Benennungen Iranaca- und Kalniker Gebirg* mu««W ein weiterer

Sinn vindicirt werde*.

in Verbindung gesetzt, gleicht fast einem liegenden Lateini-

schen N (-?}. Du Areal, das dieser Gebirgskomplex be-

deckt, kann man auf circa 56 Quadrat-Meilen veransclilagen.

Eine Vergleichuug der Lüngenausdehnung der einzelnen

Abtheilungen setzt das Agramer Gebirge an die erste Stelle,

doch wirkt die Ausdehnung der drei westöstlich streichen-

den Höhenzüge — eiuer nach dum andern aufsteigend —
vorherrschend. Das Maximum der Erhebung (1062,54 Met.)

fiillt in das Ivancica-Gebirge, doch reichen die kulminiren-

den Höhen des Agramer Gebirges (bis 1036,3? Met.) nahezu

an dasselbe. Allgemein liegt die reichere Entwicklung
gegen S. bei den von \V. nach O. streichenden Erhebungen,

gegen SO. bei den von NO. nach MV. gestreckten Zügen;

der Abfall nach den entgegengesetzten Seiten ist weit

plötzlicher, die Qucrglicdcrung nur unvollkommen. Diese

Bodenbildung bedingte notwendiger Weise die Wahl der

menschlichen Wohnstätten, die, im Allgemeinen dem höhe-

ren Gebirge fern bleibend, namentlich die Nord-, beziehungs-

weise die Nordwest-Gehänge meiden. Wesentlich gefördert

wird die Wohnbarkeit und Kultur durch die reich ent-

wickelten, die höheren Gebirge au bezeichneter Stelle um-
wallenden Hügel- Landschaften, die sich auch geognostisoh

von den Hauptmauern unterscheiden. Insbesondere gilt

dies* von den das Agramer, dann das Kosteier und Ivaui ica-

Gebirge begleitenden Theilen. Der gesegnetste Landstrich

in Kroatien ist nicht die Drave- oder die Save-Ebene, son-

dern das hügelige Terrain zwischen dein Kosteier, Ivan-

i'ica- und Agramer Gebirge, vom Volke Zagorje genannt

(d. i. Land hinter dem Gebirge), in dieser Bedeutung so-

wohl für den Bewohner der Save-Ebene als für jenen des

Drau - Flachlandes. Ausgedehnte Längenthäler fehlen im
Allgemeinen dem ganzen Gobirgskoraplox , um so zahl-

reicher sind die eben durch die reichliche Quergliederung

bedingten Querthäler, die meist unmittelbar aus der Ebene
bis an dio Hauptkctten hinanreichen.

Alle diese Haupterhebungen sind zugleich Wasserschei-

den zwischen dem Flussgebiot der Drave und dem der Save.

Tiefe Einschnitte in die Kammlinion sind selten, jener

zwischen dem Ivanöica- und Kalniker, dann dem Ivancica-

und Agramer Gebirge sind mehr flache Sättel, die sich

verhältnissmässig immerhin hoch genug halten ; der erstere

vermittelt den Übergang von der Save- zur Drau-Ebene,

dem im Ganzen durch die wcstöstlichc Erhebung ein Hemm-
nis« entgegengesetzt wird.

HV* u
*.,„« 4*. f.nll«t ».4 i„,.»<«l.|,>-k. I..SV. "»:,,.„ „ \

,

^
,, *"•• "

1. ilaeelj-G.birg«.

4G. Prekorje, Weiugebirge, J St. W. von Kri-

ioTljnni, J St. N. fon St. Barbara . . . IßT,«* Sl*,53 970,**

47. St. Harb«» , Thurm der l'farrk. gleichen

Kamen» im Weiugcbirge der Gemeinde Viniea
;

172,1» 327.W 10o«,7ü

4H. Beleitica, Anhöbe, ) St. Ö. von der Tfarr-
,

kirclie Msru*»v«c 120,40 *2H,:s 7<>:l,M

49. furkov. Berg, NW. | St. von der Pfarr-

kirche der Gebirirageracind« Voca .... 187,M 357,0» 1097.S7

fto. St Volfeg. Kapelle auf dem gkiehn. Berg« 263,« iOO.U 1537,30

61. Vraajka, Gerü«tpvr»m. an der SUierleehen

Grunae, j St. X. v. VUnica, J St. W. r. KJeka 230.4J 437,81 13*ß,n
52. St. Auguatin. Kap. aa d. Kroat.-Stoitr. Gr. 2 7 4,74 622,01 1604,47

53. Beil. 3 Kftniee, Kircbt auf einem Berg in

der Xübe d« Dorfeben. Gera
,

171,» 3»«,« 1Ü03.W
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KUU.n,.
u.i.t. r»r. r.

51. Rsdnlra, ebene Pyr. a»f riaer Anh., 4 St. N.
i

?eu Dorfe Kudnlca, 1 9t. >'W. tob Irancc . 183,:*> »55,« 778,47

65, S. Jo«-f. Kirch« auf einem Weingebirg»,

1, St. t>. vob Bednja z21,M 4SI.TS 123«,«
5«. Verbancak, Weingebirge, 1 St. W. tob Bed-

i/i, } 6t. N. Tun $a«u (•), faAchet* Kupp« 182,1« 346,lo 1063,*!

57- Rr««nagora, eb«Be Pyran». an der Kroat-
Suicr. Landwgrenie boim GreoiateiBe Nr. 1.1t 268,70 ötO.ws 1660,«

58. Rralji, ebene Pyram., j St. S. to«i Schlo«o
TratOTtjan (DratheB.tein) 188,oo 357,1» 1037,*»

2. Koateler Gebirge.

259,1» 513,» 1518,11

»63,« 538,» 1635,34

». Zool»k. Berg, 4 St- N. tob Vinagora • -

«». kuea gor», Berg. Baumiigoal auf dem
aottaten. Punkt«, { St. W. tob Pregrada .

II. Paeetin, ebene Pyramide auf einem Berg«,

1 St. SW. von Krapina U7,7» 26i>,€J 8fi2,»7

«2 St. Ivan. Thurm der } St. SSV. T. De«inie

»uf einem Berg« gelegene* Kapelle gl. Xamena 179,13 S40,n li>lfl,o«

M. l'iilim. Birg, j 8t. Sil. mn De*iBic . . 163,1.» 311,}« 957,«4
84. St. Lreorg, TLurm der gMehnain. Kirche.

«f einem i»nlirt<n Berge bei Parlorci . . 146,30 277,»: 854,3»
«5 Smudekota {?), Berg, ' St. W. v. Krapina-

Tüpiits 148,57
1

282,ä* 867,6«
«. l»»n,jev.e, Berg, , St. S. Ton Dognjevec,

l St. W. tob Tul.olj 154,70 2»3,:a 903,4»
«T. Vtju boija mvicka, Kiipcllenthurm Bei

Rmin 159,64
f. ün, Berg. 1 St. <">. tob Tuhalj . . . 15»,«
(J Stltio brjeg, B«rg, J 9t- X. tob 9»1bo . W8,»7
f- Uiyta boija klopjccka, Thum der Kirche im
Orte Klopjcc. I St SW. v. Krapina-Tövlita 155,44

Il.liii.crbrTg, Berg.cbrncPvr., J St. X- r. Klanj« 2«9,n« 511,;i 157 Ml
IS. St. Georg bei J«i«ro, KlrclUhurm ... 141,1.« 26!»,« 819,0»
Ji. Pwlinaki 0), Berg, j St. o. tob der Kirch«
Sl.jU boija »ttrmecka 439,«7

71 Hajka boija et.nreeeka, Kapellenthurm im
Ort* Strrmec 162,i2

"5. Graea ('-)
,
Berg, | St. W. tob Radaknco 143,80

7« St JoMif. Thurm dar Kapell« gleichen

Xaniea«, 1 St W van Sterraeo .... 138,»
77. SUnoTka, Berg, N. tob St. Andrea» . . 116,sa
"8 St Andrew. Thurm der 1 St WNU", von

303,™ 93'J,a«

294,3* 904,7:1

»82,tf 867,«»

l»ii,M 908,a»

»65,74 816,64

289,15 888,»
272,J7 83«,»7

26»,»* 807,0»

221,01 679,31

Bi»tr» dolnja auf einer Anh. «lebenden Kirche 139,»
«». Skribula bn'g, Berjj, } St X. t. Sehloi«

JanaVvec 155,M
SO Oorica. Thurm »im-« Kiirblein» «burhalb dca

2Cl,e: 81S,m

294,1.6 906,00

an der SUier. Greine b«Ar.Jlicb«u

3. ltau^iia-Oebirge ')•

81. LigTdr, Berg, ebene Pyramide, } St. X.

Ton l"iiter-Je*i?nj«

S2. BrxioTica. Berir. ebene Pyr , J
St. S. »nn

BrL'X4ri>-a. X. von Krapin«
83, Strthini'tM, eben« Pyr. «uf <l. höchnU-n Pkt.

d gteiebn. Bergrückens, 2 St XW. v. Hadoboj
8t. Pamurin, Borg, i St. O. tob PopoT.e . .

84, ViUeraiea (Barg B«<«-), j St. XW. von
Viterolca, J St S\V.

170,1, 323,06 993,«

2U7,» 39.1,S.i 1210.V1

30C,3'J .182,14 1769,«

416,40 848.1* 26ftfl,jti

139^1 264.J1 812,11

209.W 512.W 1574,ou

,47 13239,71 465,47 1399,*«

161,70 307^»S 944ri3

8«. B. rdo, Berg. ] St. S ton IliiAovoc, J St.

W. T<in Ovnra
67. Lepoglara, «bona Pyram. «uf «inem Berge,

5<i KL fj. vob der Kapelle St IraB . . .

Ä8. Irancica, üertt»tjiyr , knluiB, Pkt. de« Geb
,

3 St. SW. t. Iranec, 2 St. S, t. Prigori* (?) 559,2» 1062.5« 32«5,<«

89. 8t. Dun. Kapelle, j St 8. von Iran«, . 258,« 491^4 15 10,2S

') Auf dea weatlichaten Thcil die«« Gebirge« beliehen «ich die

barattetrixhen BohenmeMangeB A. t. Mortot'« ; ». „Uber die geolo-

tob Radoboj in Kroatien- im JaUrb. d«r K, K. Ocv-
" 1850, I. JahrgaBg, S. S79.

Kl.fl. r...
«•i f I'.r. r.

9ii. Kattor, OeriUtpjT auf d. hochiUn Kuppe
d. g>ici,n. Bfrgiuge., I St. XW. t Madjaroro 311,17 5;<1,7 • 181 8,'*

91. birdauica. Berg,
J

St. SW. Ton Grana.

I St. SW. von Noti maroT (Xvu-Maierhof) 171,1« J25,to »99,i7

92. Bclee. OrUrhaft, Thurm der VogenannteB
,.X«a«£ Kirvlit" auf einer Anhöhe . . 141,« 2 71,41 834.M

93. St. Veit, Kirche, «um Dorfe Komor gtb.,
J
St.

S. t . Scmnicu, J St X. r.Ko.jak, J St T.Koaior 21Ü.J1 39'J,40 122?,«»

94. Bukotet, Berg, \ St. Tom Dorf» BukoTec,

} St. SW. Ton Mai-e,
J

St. 0. Ton Kuniö . 151^4 286,:>s H82.07

96. Volaina {?), Berg, } St. Ö. tob Zlatar . 158,1» 3(»o,4i 923,4»

96. Batina , Baumiignel im Weingcbirge der

Gcnieiado gleichen X'amen«, auf einer be-

laichneti-n Kicho bei den Uauaern Stoiic 150.4O

«7. Lovrei-an, Ort»fh . Thurm d- Filialk. ,St. Loren« 109.M"

98. Hunijoko<i-«k, Berg. JSt. XW. t. /.idovnjak 14»,«
99. LadiJic, BeTg, 4

St.X. T.ilum, JSt.ti. t. Zabok 12*.,«

4. Agramer Gebirge ').

100. Uoljak, ebene Pyramide auf einer Anhöb«

|

28.j,7(i 876.M
208,w 640,™
272,ü:( 8.18,

228,4« 702,14

X. Ton Podsuied

101. Gi! rmoTiica , Berg, j St. W. tob Agram,
i st.

123.1« 234.23 7 1 9,»»

545,47 p.:ir. .s» .1185,;^

l :i'ii/i »27,1*

(V von Stenjetec 126,-c 241,0 ' 741,04

102. Janiga, hofb.ter Tkt. der XW. t. Stenje-

tcc gegen da« lUuptg.birg« «iehendrn Uohc 261,11 177,11 1466,4»

103. Gonanee, Berg in der Gemeinde Jakorlj« 107,47 204.M 627,«I

10t. St. Jacob'), Baunuignal niicliit der ober-

halb Seetina liegenden gleichnamigen Kapelle 105,»» 961,.'i 2951,1.7

106, Bintra 5
), kulminirendor Punkt.de« Agra-

mer Gebirge«. 1) St XN'l». tob SeMiiw
106. KraljeT irh. <>rt«haft, kirrhthurm
107. I.ipu, LuiiDni^ti»! auf >in<r beietclirrt»n

Bucb^, ijhiHKte Hübe am Autgangu de« Thale«

Ton tV-erjo 36«,«» 606,71 2141,47

108. hu.'aufi. Anhöbe, i St. NW. Tin der

Pfarrkirche von Vugrorec 150,4.-:

10-.>. St. Birbara, Weingebirge. S<>, Ton der

Pfarrkirrh« Ton Cocirjo

110. Sluaovec,
f
Berg,

J
St SW. eon der PCarr-

kirrbe von t'ueerje errichtet« Gerästpynim.

111. Matimir, Luathaua im «r>bi«rhilfi'ichtit

Park nächat Agram
112. St. Martin, Pfarrkirche, i.olirt »lebend

«uf einem W «ingebirg.-, { St. X. t. Dugoselo

113. St. Jakob, Gerllatpyr. vordem Eingang In

dl« alte KaprlSr gl. Naiiu-iik, t>. r. St. Martin

11t. Stakrovee, Baumtignal auf einem bewal-

deten iiugf-l, X. tob St, Martin

286,« 878.M

190,1«

163,»s

80,7.:

118,«

93,n*

301,-' 1110,4»

3in,j,; 95.),M

153,44 4 71,«4

225,:.:, 091,4»

178,:< 548.S4

!

115, Jelenrica, Weing.-birge , \ St W vom
Sthlom St. Hulina, J St. X. von Pankovec

116. Nuäak, GerUstpyram. auf dem böeli«t«n

I'urkt« du» Bcrgrtleken« gleichen Namen«,

llo.u 2<>9,47 «43,««

107,r..' 204^. C27,fJ

i
I

{ St. SW. tob Obrei. j St. X. v. 8t. Helena 101l,»4 208,-:. 642.W
117. Blazkovec. 2 St SW. von St. Ivan auf

einem Hügel errkht.-tc* Kirchlein . . . . 111,4* 211,70 650,«'.

118. lierblii:, Berg, \ St. X. von der Pfarr-

kirche von Murati'e

119. Unnjak, ebene Pvr. auf dem ItergeGuje. J St.

XW. r. Bunjak, | St. NW. t. Bulnckl jarek 199,4f »78,«« 1164,W

120. Drcnovo, BaunuigBil auf einer Buch« d«r

«UdöatlichatcB Wald»piUo ein« v. XW. nach

SO. liebenden Bergrücken«, 2jSt. W. v.St. Ivan 304,11

121. liuni . Berg, } St X. vom gleichnamigen

Ort«, \ St. O, tob 0»t<-rö »09,07

1S2. Oitri hum, Berg. I St. S. r. WallfahrU-

ort Maria Bi.tnc»,
J

St. XW. tob La. . Ml,«« 484.1h 1488,11

170,*. 3!l,i.> 9I>«,?4

578... 776,«

397,;s 1220,»7

') S. für di«o Abthoilung die Charakt.ri.tik und

b«n Hobenmoa»ungen in den „Geogr. Mitth." 1859, Heft III, S. 97.

•) Von mir .1. „Kleiner Sljeme" heaeichnet.

>) Groa.er öljem«. tob mir b«r«m«lri.eh mit 1034,7 Meter btatimmt.

Digitized by Google



102 Die wagreclite und senkrechte Gliederung Osterreicliiseh-Kroatiens.

ISS. Kantoei, Berg. T St. >Ö. tob Stubica .

Iii. Voöak. ebene l'jr. nur d. Berge Kncäic (:),

X St. fl. ti>b Vncak, 5 St. W. von Doborec
125. Yineki Trb, Thurm ein« Kapelle aar dem

gleich». Woingeb., J St. N. t, Maria Birtrica

US. IWiji teroi, BergrBcken, \ 8t. W. t<ih

BUka)*«, \ St. Ton St. Iran

127. Graci (
:
), Berg;, oberhalb Ore-lje dolnja .

188. Tri kmlji, Wallfuhrtaktrche iu> der Stria«.

»on Innig nach Waraadin
129. Stern) ee, Berg, } St. W. Ton Seaeocina

130. Gaborica, Bergrücken, \ St. N. tob T*r-

foriätje, i St W. tob Hraictna ....
5. Kliniker Oebirge.

131. Veliätje, Bergrücken, ) St. Ö. von Rade-

iic , 1 St. S<">. Ton Kamen« geriet .

133. Diu«, flerö»t|ijr. auf dem Berge Barjak,

j 9t. W. ton der Ortakirehe von Bieag . .

133. Eadoi.ce, Heiogebint', 1 St. VT. vom
JJorf« ItadoiicA, J St- SO. von BWag . .

134. Kakoree, Ortaeh., Thurm der rfarrkirrhe

134. Novi kfre, Geriletprram., >'. von k-rkac

136. Marinotka, HUgel, \ St. S. von der l'ürr-

kirtha Preeeka, \ St. >'<"». von Sterine* . .

137. Yokxinüak, Auhlthe bei den Uiutern Tka-

le-c, l St. O. von der Pfurrk. tob Pn.ek»
138. Berdo, AnMhe, J St W. von üradee,

BÜcK.t Podjal«
139. LaTrentoj-t, Weimcrb.. 3, St S. v. IUtcu
Mtl. Oodina. Berg, \ St. N. von Podgvjeü,

J St. W. vi>n Kren«

141. llnm, Bit«, \ St. S. von Vodrovee . .

142. Kiba, Weingebirge, j St. S. v. ZaiatoTec

143. Vtliki vrh. Wcingcb., j St. W, t. Fodrove*

144. Tnpoljc, Anhiilie, J St. Ö. tob Miholec,

16*-.**

1 18,01

14S,t»>

142,«
184,

M

104,07

132.00

so../-, »sä.m

SMi.j-i au.™

279,11 857,Wi

S7Ü.24 830.fi»

35o,iW 1077,71

197.73 607.77

S50,*> 770.»«

184.« 351.-1 1079.:.:

J St

St. Peter, OrUcb., Thurm
14C. St. Helena, Ort»eh., Tliurm der Pfarrk.

147. lierdo (militaraki), Borg, J St. XW. tob

SL Helena,
J

St. N. Ton Sibrinovec . . .

148. Doboit'ic (?), Baumtignal *nf dem hä«h-

aten Punkte de* gleichnamiges Bergrückens,

1 St. N. von Kalnik, im Uaoptxug« . . .

149. Kalnik, Berg, kulminirendcr Punkt de»

Kalniker Gebirge»

110. Ramnica, Berg, l St, >. von Ljubeieira

161. Glavica, Berg. 1) St. S. von Leekovec .

162. Stari krui (f), Bautiitignal auf einem
Bergrücken in der Gemeinde Ludbrrg . .

153. Sigecak, Weingebirg--,, | St. S\V. Ton
Ludbreg, J St. W. von ( erkovec . . .

154. Segovin*. UonMjiyram. am Knill hr^g.

\ St. N. Tom Orte Segnvina

165. lvinve. ebene Pvr. auf d. Berg« Krabnik (?)

bei dem llnrfchen lW*.
J,

St. S. vonS-govin.
156. Peeek, WelnKebirge, i St. W. v. Subotica

157. Leptan, Weingtb., j St. S. von Subotica

168. braganoTee, Weingebirge, 1 St. S. inn
KopriTnica (Kojireinit«)

210,4i

1»S,:jj

19?,-.-: .178.M

62.« 15C..4

87.» 1CÜ.74

113.W Sli.j;

93,no 177.ST

84.«') 16.I.M

93.». 177,.r

102.M 19i,r<

1.12.M 2Ü1.Ä4

1Ü7.43 242.1«

146.18 27S/..J

)o;s.m 197,

»

KU.-» ia:i.33

101.M 193,1-1

139.::. 2«5.ij

1229/>s

732.n

1103,4*

4N2.>*

5.'»,»»

(161,«7

-.44,-iI

491,0.1

544,»T

600.12

774,-v*

744,1»

838.M

«06,41

5!»S.v«

594,71

816.1«

277.17 52fi,CI 1618,«!

359.07 744. J-J

2.I9.M 455,o7

230,w; 438,1-0

19S-M7
i:Ui«,74

13411,47

191.« 3«4,»1 1119,47

1»9,M 264,5« »13.«

153.S1 291.K 81*3,1»

I44.H4 27:»,^

134.*» 293,is

136,74 257, "1

»Ii,«;

»Ol,«»

792. 7J

125.« 23U.11 734/-«

159. U»

6. Teplitaer Gebirge.

), WeiDgeb., j St . W.
160. Hamatar, Berg,

J
St. U. r

«nlUdovan l.'8,4! 300, 923,11

Beretinec,

157.M 29-.., : 922,M1 St. BW. tob 8t. Ilija .

161. KtjuA, Berg, \ St. ü. ron Neumarliof,
W. tob Ljubeicica i liO.us 266,»» 817.»

162. Kljo/, Ortarhaft, Thurm dar Pfarrkirch« 148,14.281,4« 866,*
163. Jakoporee, Berg im Weingebirg» Trema (?)

ErdW«ki

,

i 8t
SW. von K «Jemen 137.17 S60.SJ 801,07

Wein-

, im,

165,M 295,3-; 908.»

111,77 21».»« 65J.74

161. Madara«, Berg im gleich

gebirgr, } St. NO. tob Polja

165. Komilu, Berg, j St. tob

Weingarten de* Bar. Bauch .

7. Moalaviner Gebirg«.

16«. Slaiinaki br<!-g, Berg,
J St W. v. Slatina t*8,»; 283,0* 869,»

167. St Benedict, Kapelle auf einer Annähe
oberhalb in Urtw Jelenaka gornja . . . 174,1» 3.10.7U 1016.74

168. Mraraor, Weingeb., J St. XW. tob Kutina 126,1«! 241,2« 74l.it

169. llori-ak, Weingeb. oberh. de* Ortea Ilova
,
11B.W 221, »-< 6»n,»

170. Poljana, Anh. nachat Vlahinii'ka dolnja .
1 83,17 i58,oj' 485,71

171. Oeekovo, OrUcb., Thurm der Pfarrkirche ! 67. v« 129.12 416.M
172. GaborCtna, Weingrbirge, S. ron Moela- . i

vini, J St. W. von Voloder
I
112.9" 214.M 6S»,s»

173. Struiec, (>.rü.tpyranjid» im gt-iehnami-

g«n Ort, an der Straaee nach St»ek . . . 76.« 113,«4 447,«»

IV. Tieftbrn« der Surf, theilwfim der A'w///«. — Die

in eiupr Lange von ciroo öl Ut-ographi^chcn Meilen von
O. nach W. ausgt»lL-hnte EbeDünzunge, welehe die Save

begleitet, stweigt ^ich unter dem Meridiau von Semlin von

dem Nieder-Ungorisclien Tieflande ah und erreicht ihr Knde
erst im sogeniinnleu Kanuer Felde in Steiermark einerseits

nnd in der Karlstiidter Kulpa-Rbene andererseits. Kroati-

schem Gebiet gehört die Savc Ebene mir vom Austritte

de« KIusm.« aus Steiermark bis nahe zur Mündung der

Lonja in einer Liingc von 13 Geogr. Meilen an. Nördlich

6chlie««t sie da« Inner- Kroatische Gebirgsland, südlich da«

Uskoken-Gebirge und der von demselben sich abzweigende

niedrige Hohenaug zwi.^ehen Sove und Kulpo nb. Im un-

teren Theile gesellt sich in westlicher Fortsetzung du
Kuljia-Tiefland zur Hauptebene, als nördliche Fortsetzungen

derselben erscheinen das kleine Flachland der Krapina und
jenes der Louja; letzteres ist l'rsacho der grössten Breiten-

ausdehnung der Ebene. Heim Eintritt in Kroatien liegt die

Save circa 130 Met., beim Austritt 89,1 Met. über dem Adriati-

schen Meere, die mittlere Erhebung des gesummten Flach-

landes betrügt zwischen 1 05 und 1 1 5 Met. über dem Meere,

also circa 35 Met. weniger als jeuo der Drau- Ebene in Kroa-

tien. Der unterste Lauf und da« Mündungsgebiet der Lonja

ist — vom Litorale abgesehen — die tiefet gelegene Lokali-

tät Kroatiens, voll von Versumpfungen (Loujsko polje, Mra-

moreko polje} und Rchleichendon bächen, die, dem Haupt-

srrome in grosser Nähe fast parallel lautend, unter sich

eine grosse An/.abl von perennen uud periodischen liifur-

kationen bilden. Das Volk nennt die Save-Kbene Posavina

(Land Üings der Savc.

Kl«ft«r„.

174. Y.'-rbina, Uerilttpjram , 1 St. W. t. ll-'^r-

dorec
, ^ St. 8. Tom Sclilo»*c Jasu>e\ec,

beim gieiclinatnigen MairrliotV

175. Btaloiet, Ortech., Thurm der Pfarrkirche

176. Bistra dolnja, üerli^tj-jr., J St. N. von der

glcichn. PoeUtation (in der Krapina-Eben«)

17 7. rarkaJevec, Üera»tpyram. , \ St. N. Tom
gleiehn. Orte, } St. O. vom Markt Samobor

178. Hafka, tierOatpvr., } St. Ö. ron Stupnik

179. BrrioTica, Ortaeh., Thon» der Pfarrkirche

1KO. Bolinec, Gcrfimtpyramlde, 500 Sohritte S.

vorn gleichnamigen Ort«

71.M 136.1- 418,:;*

81,1« 134,*> 473,>7

95,-J 182,« J60.I7

f
I

70,44 133,»4 All.LT

69,1« 131,39.403,1«
68,»!- 130..T2 400^«

62,« 118,» 363,*)
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HOK In

,
k..t,.r„.

r
;

1*1. igrani, KapiteUt&dt , Thurmkreua der

Doakirrbe 75,1* 441.»
1*2. Jakuievee, GcrtatpTr., i SU S. t. <leichn.

Orte, neben dem Damm km rechten Save-Ufer 5X."> in. Ts 343,»«

1*3. Lukaree. Schlau, I St. W. von Gorica . 74. *> 141.17 4.13.M

IM. tinriea, Markt, Thurm dir Pfarrkirche . .iH,'* Ui',24 33i<,»4

ISS. Ornkorec, GerOatpyrajulde
,

lj St XÖ.
Tcin.gleithnamigen Hut« 55, n:. 104.;.« 321,

IM. Scitarjevo, OrUehaft, Pfarrkirche . . . S.
r
>,4; 124,;.t> 3f>,ji

181. Kaeaik, Orteciiaft, Thurm der Pfarrkirche St»,« 132.7* 4"7.r«

m. G.jiWe, ««ruatpvramide im Hof. de.

oberhalb Seavet« gelegenen Praediume doe

«.gramer DomkapiMa Ift.M 144. Ii 442.*«

1». Xerd, OrUehaft, Pfarrkirche 66,K> 1««.*« 3*6.01

IM. Bek, UeTttatpvr. aui rechten Ufer dar Saite,

gegenüber dem Landungeplats in Itugvica 5S.7* HKi.oi 325.

M

l'Jl.£aboa(?). fierBatpjT ., 400Sr.hr. Ö. T. KrgOTcc Sl,*> 11«.«" 357,'H

1*1. Vrrbovec, Ortach., Thurm der Pfarrkirche 77. -i* 147.0.' 4SI.»

193- Dabrave. Orteenafl, Pf«rrklrrhe . . . HH.W l«7.8i S15.*>

194. Mtedioa, OerBelpTr , \ 8t. 8. von Dubrava 74,17 142.fw 43».«ia

1«. Lopoglava. Ortaeh, Thurm der Pfarrkirch« 5«.«o JoJ.m 330,44

1% Jeirvo, «jcrtlatpyram , J St. (t. v. Jeievo 54.11 102.-1 31.;,oo

1!>T. Bregi, Ortschaft, Thurm der Pfarrkirche 55.73 11'5,»:. :;2ö,ia

1W. ieruec, Oerlmpyramide, J St. W. tob

Bri|i, j St. 6. tob Oborovo 53,1" 101,0* 3Uy:4
19». Oborovo, Ortaeh., Thurm der Pfarrkirche 53.S3 101.n ai«,M
SOft Slraiec (rechtea Save-L'fer), Geruatpvra-

iae, } St. S. ?on Oborovo 53. aj 1111.11 311..»

»1. IWeniea, Ortach., Thurm der Pfarrkirche 48.w los.n" 3:;2,l*

20}- Tirbarjero, (ierOetpjraroide , \ SU SW.
ioo gleichnaiu. Dorf, am rechten Save-Cfer 52,et 99,-. 0 307.2«

«1.1. Duliravcak ,
Kaumaignal auf einem Xuaa-

besm am rechten Save-l'fer 54,»i 104, 10 32o.ni

»4. Mlarica, ßeruetnmmide , { St. XÖ. von

Martiaika vee, 1 8t! N. von Mahoro . . . 51.74 flti.Bi 302,l<i

M>5. Martin«! a rea, Ortaeh., Thurm d. Pfarrk. 63,1-7 102.M 315,jn

20S. ürrda dabica, Bauaiaigu.. in der isr Gem.

«red» fehör. Hutweide, 1 .SU X. von.Scla . 49,ts 94.M 2Hru>s

»«7. Zaiina, UariUtpTT., J 8t N. von Zaiina 6«,T1 lil.ni 372,07

«fs. parkaJic', Ortaeh, Thun« der Pfarrkircho 63,6" 1»0,*< 311,»«

»09. Oerita (niehat Petrinja), Thurm der Pfarrk. 09,u J31,s> 40"i.J.i

*ia SeU. Ortachaft. Thurm der Pfarrkirthe 56,3« IU7.1I 329,i«

ill. Ljublanica. Sthloia am rechUn Sava-Cfer,

«berbalb Siaek 67,3* 127,81 S9S.W
»Ii. Setui, OorÜBtpjT. , | St. S<>. Ton 8«la». 5S,*v . 99.17 :K'5,14

213. Siaek, Ort*chaft, Thurm der Pfarrkirche &3,ta
,
lOl.n« 313.1»

214. Caprak, Gerüatpvraaiida am linken Sava-

Ifer, gegenftbar der Mnndunjf der Kulpa . 52,« lOn.fl: S(H»,?s

»15. Bavertina, Baumaigoal, J
SU Sil. von

Hraatelniea 51,*> S8,<» :H>2,.M

216. Okolj, Bamaaign. nächatOkolj, an d. t'aema 53,u 101,0« SlO.fci

217. Ladina. OrUcbaft, Thurm der Pfarrkirche 59,7s 113,n* 349.11

21K. PreloM'ica, Ortaeh., Thurm der Pfarrkirche 52,4» l>9,a-i 3»B,li>

21'.i. Oo*e, OrtMhafU Thurm der Pfarrkirche 57,«-.' K''J,iil 336,fil

221'. Ladiice, BaanMi^nal im Walde, } St. Kö.
von Krateil ko 4»,M 94.» 291,01

221. Vtliki llun, Gerliatpvramide, 1 8t. S.

von KejiuiDica .... 51,« 97,71 31>(.,«

Durch eine lange Ebcn*_n-ErjKe läog» der Kuljia, die bald

in Kroatien, bald in der Militarp-onze eine griisnere Knt-

wickeluuc bat, luinnt diia ffroi>»e Sarc - Tiefland mit dem
oberen Kulpa- und Kupcinn-Bccken zusammen, da», bis zum
Meridian von KarUtadt reichend, nördlich und oütlich duruh

den vom Cskokcn-Gebirije auslaufenden Höhenzug, südlich

durch da« Bergland der Militürgrcnze abgeachlossen wird.

Die nach ihrer .Seehöho bentimmton Punkte der*ulbcn aind

V...i« lf\ foukl« «,,4 U|>v(m^U»:tx L*t t. WkM»

222. Lnaüia (?), GertUtpyr., J SU X<». t. Laaina . Ce.al Ii:.,!« »5:t,M

223. .H^ica, OrUwh., Thurm der Pfarrkirche «3,«i 121.» 372,*j

224. StiUvic, Gerö.lpyramide, } St. S. T»m
gleichnamigen Schloaae

225. Kupt'ina, OrUch., Thurm der Pfarrkirche

226. Okivki log, Kaum.igt.al tu. Graf), llraiko.

vic'.chet Walde, 1} SU W. vom Dorfe Vclika

«(».f.- 114.(4 350,W
47.« H'H.y 334,2»

55.40 105,*! 323,14

V. llebirgaland ztcitchtn dtr Sur» und Kutpa. — Die

in Nord-Krain die Suve begleitenden Erhebungen Betzen

in die nordwestliche Parzelle der ISluinor i Sichclburger)

Militärgrenzo und von da nach Kroatien herüber. Der
Kroatisch« Antheil gehört den östlichen Verzweigungen des

Uskoken Gebirges an, die in ihrem höheren Theilo den
Namen Okicer Gebirge (nach der Burgruine Okic) fuhren.

Das , was über das Ebenen - Dreieck zwischen Sure und
Kulpa weiterhin emporsteigt, ist ein langgodehnter niede-

rer Höhenzug, der keinen gemeinsamen Namen führt und fast

nirgend 20« Met. übersteigt, während das Okicer Gebirge in

seiner grössten Erhebung 781,28 Met. erreicht. Da« letztere

ist zumeist ein Waldgebirge (Buchen , tiefer Kastanien),

bloss in den niedrigeren Theilen wird an (

und östlichen Lehnen ein geschätzter Wein
hat sich die menschliche Kultur

überall bemiiehtipt.

Anhahe, 3 St.«27. S\. Tiuh. Kirche auf

W. «on !»amobor

MH. tilavica onkoka. Her», St. X- v. fjjatetit

22'J. St. Genre;, Thurm der gleicbnam. Kapeile

auf einem Itcrg in der Gemcindo Jutrovic .

230. Heil. Kreuz bei l.ovic, Thunn dicaer auf

einem Berg errichteten Kirche

»Sl. Kucer (:), Weingeb
, J St. W. von Pribic

232. Strapiriv bri-g, Weiog«birge, } St. SW.
voo, Dragaeie

233. rMpak, Thurm der frei atehe&dcn Kirche

im Weingebirgej 4 SU W..von Draganic
234. Jaaka, OrUchaft, Thurm der Pfarrkirche

235. Dreine«, Gerttatpyr., 1 St. Nu. lonJaaka,

unUrhalb d«a kleinon Weilera Deaine« . .

238. K.ka. Hiütcl nächst dem gleichnam. Orte

237. Ple.iviea, kulmlnir. Punkt de. Okicer üe-
birgea, X. vom Dorfe gleichen Namen« . .

238. Veliki 6"mec, Berg. I St. N. von Uude
239. I.cvedrage (r), UerK, 1} St. NW. v. OrudÜi'e

240. Kap. St. Georg bei Sam^bor, am Bergabh.

241. Koaja», Vi'cingebirjte, SW. von Sv. Neilelja

242. Galjovo, Hügel
, \ St. oberh. Su Martin

243. Belobrt'g, Gerfistpyrainide, W. >oin Dorfe

Jlraki, beim gleirhnaaiigen Maiorbofe . .

244. Velika, Uertlatp., { SU W. vom Orte Vclika

245. Jamnica. Ortaeh.. Thurai der i'farrkirihe

240. Macki, Itaumaignat, \ 8U X. von Ma-'ki

247. Itragocoae«, Signal im Weingebirge, \ St.

SO. von Dragonoaec

248. Godcinaka gora (?), Baumaignal im Wein-

gebirge, \ St. W: ton Biica mala ....
249. Lhibrane», Ortachaft, Kin-Mburm . . .

2M. »ela, üerU.tpyramidc. 1 St. S. von Jam-

nica, nüchit dem Dorfe Sela . . .

251. Gore, Haumaigual im Walde der Gemeinde

Hrtüevee.
J
SU vom Schlo« Ilruievec . ,

252. Koajaca, HUgel, W. vom gleichsam. Dorfe

302.01

394.U«

«t.l.r. I'»r r.

hS9.r.s 2119.:)-

4^,.A> 23<'I.',M«

J

273,.*. 519/-. 1197,24

257.4S

I23.fl

4*9.?1 U«'3,«a

235,4: 72S,M

1*3.24 231,17 719,7*

121,no

97,14

Kl.Ti

13*.:-

411 .JO

32N..W

221>.i>

109,**

159,1*

K.l.v.

99.7«

74.T.

Ii..!,«.

1 17..:

229.M 7t'«.»4

184, '.7 567,30

l'.:».?- 477.54

2«i3.^ wo,-«

I

7j»1,ss -'40| MI

S»»,12 lf 72,24

43ti.'i" 1.14 1.81

322.7.1 991,««

,ji'2,M> 929. tn

2-»K,o; **t,,t*

1S9.M 5S2.CO

Uf.M 431,44

19t!.4.: «03.«
222.W (5n.',,:i

IOS.m !9C,,7„ €04, «1

92. Si

I I

1 J."..7f J4't.:i2

-M4*i m,\i.,-i

93.:.:.

\T>.:,<

13 7.>J ">li",-^.

232^ 715.*:.

Digitized by Google



104 Die wagrechto und senkrechte Gliederung Östcrrciehiseh-Kroatiens.

M.lcr !'•/. F.

»53. Kravar.ko. Gerllatp., J
St. 0. r. gUiehn.Orte IIS.-" »tt.'JI 7T.2.7»

10SI.-C. 641.«
H4,4i SK.W «<>8.fl

-«,-•.> 14'.« .• 4»H.»«

III.»* SIS.Bl «53,10

!>3,i.a 176,78 543,1!«

io:i,r. so;.t« gs;.m
64,*» 16ii,M 493.«

I

108.72 »OC.B7 634 ,M

254. Barbarir, Gertt.tp., l j St. SO. t. BuJcvec

»55. Knea, Ortschaft, Thurm dsr Pfarrkirche

256. MackoWna, GerttstpTranide tat d*r silil-

liehen Anhsbe oberhalb Ober-VukojeTH: . .

»57. Perkovec, steinerne Bildsäule, I St. <\

tod Kravareko

15». Cerje \rh, | St- W. von Cerjc ....
849. Oguiiner Kalko, Bauoaaign. im Wald« d«r

Gem. Hotoja, I St XO Tom Orte Hotnju . III.» »II, 4* 649,wi

260. Vrateokl rrh, GerlUtp. >*. von Yrateeko

»61. Siiic«, OrUckaft, Thurm der Pfarrkirche

»6». Letovange rrh, Weingobirgc, j St. N. von

Farkaiic. | St. W. ton Letovanje ....
»CS. Drendiaa, Gerttatpvnuaide auf «laer gegen

die Kulpa »ich neigenden Anhfih», J St. W.
Tom Ort« Dreacia» V1M lilHJis VU.u

B. G*birg»l«nd tU* Kant--Syriern* »der WM-Kroatien ').

—

Dort, wo das Fiumaner Komitat *eine nördliohe und nord-

westliche Grenze findet , greift dag Karstgebiet au« I Strien

und Krain herüber, eine natürliche Grenze liegt der poli-

tischen nicht zu Grunde, eben ao wenig da, wie an der süd-

östlichen Grenze, wo dasselbe Erhebungssystem nach dem
Oguliner Regiment der Militärgrenzc sich fortsetzt. Die

Seeküste bildet einen natürlichen Abschluß aber nicht zu-

gleich der Form im Ganzen, denn die vorgelagerte Insel

Yeglia nimmt Thcil an allen den Merkmalen, die dem
Kontinent eigen sind, t bereine ganz genaue nordöstliche

und östliche Abgrenzung dieses Gebildes habe ich noch

nicht cinu klare Ansicht gewonnen; jedenfalls spielt hierin

die Korana-Furebe eine entscheidende Rolle, nordöstlich aber

nehme ich indoss die Thalspalte als Begrenzung an, die

die Kulpa iu ihrer starken Krümmung oberhalb Karlstadt

durchströmt.

Innerhalb der politischen Grenzen von Kroatien hat das

Karstgebiet in seiner grössten Liingonausdchnung von XW.
nach SO. circa 6 Gcogr. Meilen, in grünster Breitenaus-

dehnung von SW. nach NO. circa 1 1 Meilen mit einem
Aiwal von circa 34 Quadrat-Meilen.

yom frehneeberg in Krain einerseits und rom Monte
maggiore in Istrien andererseits breiten sich jene Theile

dos Karstgebictos ab , unter denselben wesentlichen Merk-

malen auftretend, die die Karstform überhaupt eharakto-

risiren, und doch wieder in mannigfach abweichender Art.

Während der Tricstiuer Karst ziemlich rasch ansteigend

eine nahezu horizontale Hochfläche darbietet, die, nur sel-

ten übergipfelt, in plötzlicher Henkung zum Meere abfällt,

ohne eine Veraittclungsform aufzuweisen, und wahrend der

Istrische Karst in drei breiten Stufen von N. nach S. ge-

mach herabsteigt, ist der Kroatische Karst oin nicht allzu

rasch im Osten sich erhebendes, durch aufgesetzte Gebirge

ubergipfeltes Plateau, das in drei ziemlich rasch abfallen-

den Terrassen in die Gewässer des Quarncro taucht. Die

wesentlichen Karst-Merkmale fehlen dabei sonst nicht, doch

muss man »ich der Meinung entschlagen, als gehöre viilli-

') Cber
einen hücb.t »chaLbaren «triebt

Liburcisehen Karste und
Jahrbuch der K. K.

BS. 33! ff.

ger Mangel an Baumvegetation dazu; dieser ist streng

genommen nur dem Küsten-Karst in höchst verschiedenen

horizontalen Abständen vom Gestade eigen. Das Kroatische

Karstland ist grösstenteils und zwar reichlich bewaldet,

nur die Terrassen, die höheren Gcbirgsgipfcl und einzelne

Partien des Plateau'» entrathen, dann aber ganz gründlich,

der Baumvegetation.

Das Plateau erreicht eine Höhe von circa 950 bis

1100 Meter als Maximum. Von den aufgesetzten Gebir-

gen, die in Form von Gruppen und unter einander verstrick-

ten Höhenzügen erscheinen, erwähne ich die Abtheilungen

des Obroue, des Bukor, des Jclcnac, des Snjeinik und Ris-

njak, des Malogost, de« Veliki DArgomalj, des Veliki De-
belj und Bitoraj , welcher letztere bereits der Längaan-

schwellung des Bodens zuzurechnen ist, die als Grosse

Kapella ihre eigentliche Auabildung im Oguliner Grenz-

regimento erhält Alle diese Erhebungen folgen in ihrer

Anordnung im Ganzen Einer, eigentlich zwei einander fast

parallelon Langenaxen, die wieder zur Küstenlinie und zur

Kratreckung der Quarnerisehcn Inseln in Parallelismus stohen.

In diesen Gruppen und Höhenzügen kulminiren zugleich die

Erhebungen Kroatiens, vor Allem im Risnjak (1528,55 Met.).

Ilm sie herum und zwischen ihnen lagern sich die Hoch-
flächen und eigenthiimlichen, mehr oder weniger gedehnten

Thalmulden. Dass eigentliche Thalformen im Sinne jener

des Alpen-Systoms fehlen, braucht nicht erst betont zu wer-

den , nur schwache Spuren davon lassen sioh im Dobra-

Thale im Osten, im Rccina-Einriss, in Draga und Vinodol

im Westen aufweisen; letztere sind zugleich im Grunde

die Oasen in der Karstwüste und verdanken dieses günstige

Verhältnis« zunächst dem Auftreten des Nummuliton-Sand-

steins, der wie in Dalmatien und sonst im Karstgebiete

in Bezug auf Quellenvorkommen und Kulturfähigkeit bei

sterilen Umgebungen eine so wichtige Rollo spielt ').

HZh* in

Stint rtrt J'at.Mr» Hfc-I E |C

r

j.U^m l.c l^;t. „ >|i(f
... . MKW, Par. P.
M-<fHr,i

»64. Filmte. Stadt, Mulo 1,4) 2,77 S,8J

865. Luban, Sundsignal anf einem Fel.berge,

\ St. X. ton Drwnovn »62,« 499,»» 1535,4a

»Hü. Maj. Burg, Staiidhignal, 1 \ St. N. von Je-

lenje') 301,*: 67 7,7j 1775,77

»67. Miiac, Berit, t St. 0. von Jelciijc . . . 336,01 639,f.C i960,»
»GS. filmm», Jim«, 7 St X. von Jclenje und

ürobnik 720,1» 137»,«« 4240,7*
269. Suhi. Berg, 6 St. N<i. von Jeleujo') . . 7ll..v> 1 35 1 ,ss 1 1 55.4»

»70. Spicriut t.'-rh, narhrt der Kul|>a«) . . . S6H.1I 699,41 »149.7«;

liefert* jBngst l>r. I. K. Lorent

0«U oiri«h« KekogtmMiniftgen im
>a*ln-, im

ISS», X_

') Vcrgl. „Die <<ucllcn di'S Libnrni>ch<n Karst« und der »inlie-

genden tn«>ln, von l>r. J K. \,«rrrx" . in du „Mittlnilonsen der
K. K. Geo^raiiUiidu'U Gesellschaft, III. Jahrgang, IH59, SS. U'3 ir. —
„lialmatiin in »oinen verschiedentn Bexiihuiigtü dar^eetfllt von Fr. l'et-

tvr, fiotlis 1H&7", 1. Tlieii u. s.

T
) Ich erinnrre hier, das» bei Gelegenheit der £rfor»fliung der

Seeböh« von Wien 1» funkte auf Kroatische» Gebiet trigonom.tri»eh

benlimmt wurde»; die Publikation der Kesultnto erfolgt« in don „Aniialra

der K. K. Sternwarte iu Wien", il.Tüeil, S. XL. („Uritte Uni*
einer swischen Fiunto und Wien 2u*aiutucnnangenden Kette trigono-
metrisch nirellirtcr l'nnkt«.") Der Maj vard daninl» mit 303,53 Wiener
Klaftern bettinmt.

') Nach alterer Bestimnmag 710,r,J Wiener Klaftern.

'} Dies» Angabe ist den „Annale»" entlehnt , da der

Pnnkt neuerlich nicht »enucaaen wurde.
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171. Snjeinik. Berg, 4 St X. ron Kamenjak,

eben *> weit S. von GeroTo *)

172. Bela Stena. Berg, NW. von l'erni lug') .

173. Kunjak, N. ron M.rila vodica, kulmini-

renjer Punkt ron Ciril-Kroattra *) ...
574. Zbelac, Berg, I 8t. X. von Kamenjak .

175. V«la Plii (
;
), Berg, 1) St. XO. von Skre-

pudnjak (?)

I7& Malogojt. Borg. Standaignal

177. Tocil, Stand»ignal auf «in« flaehen Stoin-

kuppe, 1 St. SO. von Draga

178. Hreljin, Ortwhaft

179. Pik-:. OrUchafl, Kirehthurm . . . .

180. Svib, Barg, Standaignal

181. Tuhov ic, Berg, Pyram. H 8t. SO. t. Jelonjt

182. Jelencic , bewaldet« B«rgkuppe, ebene

Pyramid«, 1t St W. ron Puitne . . . .

m. Zvirjak. Berg, ebene Pyramid«, 1 St

793,*i 15<i8.M4635.r7

MMi 1200,0« S688,s«

804,»» 1518,33 46»»,t*

SOI«» 944,41 2933.3S
I

«01,1« 1143,81 »515,10

JSS.ho 8.48.71 16813,39

18'J.il S59,ai 1I04,W
176.X/ 3S4.*S 1029,12

171,4« -Iii,«« 1000,»«

3*3,«' 614,« lhH9,7«

583,*i Jln8,«:i4('7,o«

80.
N.»4. Medvcdjak, Barg, Standaignal, 3

von Briblr - •

2*5. Xefc'rejak, Berg. Standaignal . . . .

MC Vtievita, Barg, 4 St. 8. von PuAin« . .

1*7. Bitoraj, Berg, ebene Pyramide au Gipfel

m. Slavica, Berg, 3J St NÖ. ron Pniln«,

ebene l'yramide .

W9 VeJiki IWrgomnlj. Barg, BT. ron Üelnic«,

kW Pyramide') . .

l*0.Ziog«rl.(-), Berg. 1 8t O.r. D«lniee, Stand.

»1. Öedinaki {:-). Berg, J St SW. ron Kup-
jtk. Standaignai

191. Koaanak, Berg, * St. NÖ. ron Merkopalj

293. Mrrkopali, Ort, Kirehthurm

194. felim bala, Berg, 1 ) St SO. r. Merkopalj

195. Vlinovicn, Berg, 3 St 8. tob Ramagor»
IS«. Skrader Felsen, i St SO. von Skrad,

ebene Pyramid«
»97. Leieini, Berg, i 8t N. ron JJ«r*r«je,

ebene Prramide . . .

29». Laiica, Berg, } St X. von Brod-Mora-

viea, ebene Pyramide

199. Kudac, ebene Pyramide auf einem Platcaa,

1} 8t W. ron Cameral-Morarica . . . .

300. Jarorora koaa, Berg, i 8t X. ron Har-

aagora. ebene Pyramide

301. Vuglei, Berg, i St S. von llavnagora.

683,01 1107,« 8405,11

519,*. 986.« 3032,13

541,3« 1028,61 3161,8«

467,1'.] 889,07 2732,71

753.0T 1430,1« 4397,**

730,16 13S7.su 4164,08

690,47 1121,« 3446,34

607.87 1 154.93 3 5 4 9.WS

457,01 868,« 1669,00

*«. o;tri virh, S St SW. ron

.......
erg, lj St ö. ron

Morarica

301. I.ituri'', cl>ene Pyram. auf einem «fhinnlrn

Bergrücken, 2 St. W. von Lnkovdol . .

559,81 1ÜI13.J« 3268,11
588,!i» 11 IM.» 3439,1»

434,8« 825,*J 1538,41

571.»i 10»6,*4 3340,80

710,74 1369,41 420U,IS

550,:» 1045,713214,21

I

1

387,71 736,44 2264,»

3 79,70 721.4a 1217,4»

431,04 820,»» 1513.11

535,7« 1017,913128,72

572,14 1067,28 3341.8«

{
405.SS 961,17 2934,34

j 4"7.;:
I 773,74 2378,«

460,*> 874..W 2687,47

'; Nach älterer Bestimmung 792,7» Wiener

*) Oieae Alfgaben sind «bcneall« den „Annal<-n"

i Punkte neuerlich nicht rermeaaen wurden.

*) Nach alterer Bestimmung 605,»i Wiener Klaftern.

int. |.

»•». de. I'unkl.. «1.4 l .|., ,l.»M«:kc Imtt. TTKUH
K 1*ft 'm H'M r. I* t> r V <

305. Lovnik, Berg, 1 St. X. ron Verbov.ko,

ebene Pyramide

476,««

904,11 2780.14
306. Uorica, ebene Pyramide auf einer KrUe-

hung. J St SW. von Severin 152,«« 189,4« 890,02

307. Aller Heil.-Kap., Thurm, bei Oroaa-Jadrrc 196,8" 374,07 1149,74

308. Drniac, Berg, ] 8t v. Boeiljevo, eben« Pyr. 247,14 469,i: 1443^0
.toy.Pri.i;, Berg, 1 St. S. r. Boailjevo, ebtne Pyr. 143,2« 4.-.2.0» U10,w
310. kaeck, ebene Prramide anf einer An-

hebe, t St. S. von Vukova gorita . . . 135,«» 257.7* 792,37

311. Svtti Duh, Kirche im Wcingebirge. 1 St
0. von Boailjevo I25,»i 239,J«> 735,3.-.

312. Tomcic «elu, ebene Pyramide auf einem

Weinhügel, ] St. vom gleichnamigen Ort« . 127,oi 141.j' 741,97

313. Zagrud , ebene Pyramid« anf einer An-
höhe nächkt dem gleichnamigen Orte . . . 136,04 258,4« 794,«1

314. Kalraria. Weingebirge, ebene Pyramide,
l St W. ron Karlatadt 125,3.- 238.N 732.«

315. (ilaviea, Berg, J St W. von Xovaki,

ebene Pyramide 103.«o 195.-: 6ni,^
316. Heil. Krem b«i Modruipotok , Thurm,

der auf einem Berg erbauten Kirch« beim
Orte gleichen Xamena 167,73 318,7] »79,

«

317. Roaopajnik, Berg,
J
St SW. ron Urice 234,1» 482,:- 1484.3s

318. Lipnik, Berg, nächat dem gtelcltn. Ort« 245,»3 467,»« 1436,»
319. Praiulina, ebene Pyr. im gleichnam. Orte 78. To 149, .vi 459,«.l

320. Vodenlea, Berg, H St. W. von Oaalj,

ebene Pyramide

283,41

538,44 1655.»
321. Sretic«, Ort, Kirehthurm 157,»- »99.OT 912..-i

322. Valkoree, Borg. JStW.r. Oaalj, ebene Pyr. 165,8» 314,:» 967,57

3*3. Poljana, W. von Lipnik '} 243,*« 463,«l 1423,13

324. Graberk (?). S von Zakanje .... 151,00 286,9« 881.M
325. Vrlki Rh, X. von Svetioe 151.3:. 1H7.87 RSS.so

326. (ilaviea, X. von Boailjero 382,1« 726,1« tUtJU
317. Brrd«, S. von Grabari 417,«« 792,10 2435,»
328. Harnica, W. ron Xoro selo .... 454,9.1 864,37 2656,7»

Rechnet man den Flächenraum ()sterreichisch-KroatienB

su 191,8 Ueogr. Quadrat-Meilen, so entfallen durchschnitt-

lich fast 2 (1,7) gemessene Höhenpunkte auf Eino Quadrat-

Meile, allerdings nicht in gleichmiissiger Yurtheilung. In
Rücksicht auf die Tiefebenen Kroatiens bleibt nuu —
nimmt man die von mir schon vordem veröffentlichten Re-

sultate der FUisse-Nivelliningen hinzu — kein Wunsch
mehr übrig. Anders verhalt es sich aber mit den Hoch-

landformen ; die trigonometrischen Messungen beziehen sich

da nämlich fast ausschliesslich auf Höhengipfel und weit-

hin sichtbare Gegenstände. Künftigen hypsometrischen

Bemühungen bleiben demnach noch die (Jcbirgsabhange,

Thalsohlen, Plateau-Flüchen und Terrassen so wie die Oe-

birgssattel als lohnendes Terrain offen. In Betreff des Agra-

mer Oebirges war es mir vergönnt, einige Lücken auszu-

füllen; ich lebe der Hoffnung, dass ich in Zukunft öfter

den

') Die

der K. K.

(Xr.

ü. Wien-

Englische Aufnahmen im Inneren von China.

(Mit

Die denkwürdigen Ereignisse, welche China während der

letzten Jahre erschütterten , das gewaltige Andringen der

Europäischen Mächte, welche endlich das alte, un

1861, Heft III.

Tafel 5 und 6.)

Reich der Mitte so demüthigten, dass es seine Hauptstadt

einer kleinen Sehaar Barbaren preisgeben und sich zu
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Englische Aufnahmen im Inneren vou China.

bisher zur Erweiterung unserer Kenntnis« von Ost -Asien

nicht in so ausgedehnter Weise beigetragen, als man wohl

hätte hoffen dürfen. Die Vertrüge von Tientsiri vom Juni

1858, welche das Innere des Reichs fremden Reisenden

und Missionären eröffneten, blieben zwei Jahre lang uner-

füllt und unbenutzt, ihre Anerkennung musste von Neuem

mit Waffengewalt erzwungen werden; zudem verwirrten

die Fortschritte de« Bürgerkrieges die politischen Verhält-

nisse noch mehr und es war für den Kinzelnen schwieriger

denn je, in das Innere einzudringen. So beschränkten

sich denn die geographischen Arbeiten fast ausschliesslich

auf die Küsten, die in bedeutendem Umfang neu vermessen

wurden; nur an drei Stollen erstreckten sie sich tiefer

landeinwärts: im Norden, wo der Peiho und ein Streifen

Landes zwischen dem Golf von Petscheli und Peking auf-

genommen wurden, in der Mitte, wo das Geschwader Lord

Elgin's den Jangtsekiang bis zur Hauptstadt von Hupch

hinauffuhr, und im Süden, wo eine Flottille von Kanonen-

booten den Sikiang oder westlichen Arm des Cantou-Flus-

ses bis in die Provinz Kwangsi verfolgte. Die Publika-

tion der neuen Aufnahmen in Petscheli steht orst noch

bevor; ob sie von grossem Belang sein werden, möchte

man fast bezweifeln, da sich die Europäische Armee von

den bekannten Strassen nicht weit entfernte '). Die karto-

graphischen Resultate der beiden Flussfahrten sind dagegen

gegen Ende des Jahres 1859 von der Britischen Admira-

lität herausgegeben worden und wir legen sie als die wich-

tigsten Beitrüge, welche die letzten Jahre zur Gcographio

China's geliefert, unseren Lesern auf Tafel 5 und 6 in ver-

kleinertem Maassstahe vor.

1. Aufnahme dea Jangtsekiang bis Hankau.

Der zwischen dem Poyang - See und der Einmündung

des Kaiserkanals bei KuaUchcu unterhalb Nanking «ich aus-

dehnende Theil des Jangtsekiang wurde zwar bereits von

der Englischen Ambassade unter Lord Amhcrst im Jahre

1816 auf Chinesischen Dschunken befahren und dabei von

Lord Colchester flüchtig niedergelegt 2
), genauere nautische

Aufnahmen des Flusses begannen aber erst im Jahre 1810.

In diesem Jahre wurde *eine Mündung aufwärts bis Fu-

schan durch Capt. Hethune und 1842 der ganze unterste

Lauf von Nanking an durch Kellett und Collinson vermes-

sen. Die hieraus hervorgegangene grosse Karte des unteren

Jangtsekiang 3
J erwies sich jedoch bei Lord Elgin's Fahrt

T Über Aufnahmen Ue* Ptihi. Im Jilire <larrh Oibnni
nnil »Mnix ». ..fii*'|?r. MiUta," 18.V>. S. 276, und 180O, SS. 306 bU 31»7

Eobrt Tafel 17.

'> KritWhe .V'lmlriilitäWKarte Xr. Hu»: Itouta »f th* Iirilinh

Eniba«y al.m< part of the Riror Yang-W-kiai.g . by Lord Colcha.ter,

Capt. K. N. 18t«. Publ. 1MI.
>) Britixol... A-Imirslitiit-Karti. Nr. U»H: Y»ng.W-ky»ng fmm tlic

Sea to Xarkieg. 1-12. l'ubl. t*43. Berichtigt bi» IS.VJ

im Herbst 1858 als nicht mehr zuverlässig, da der Strom

hinsichtlich des Fahrwassers, der l'ntiefeu u. s. w. fort-

während bedeutende Veränderungen erfährt, und es wurde

daher Capt. Osborn im Winter 1858/59 mit einer Berich-

tigung derselben beauftragt, die auch noch im Jahre 1859

erschien. Von Nanking aufwärts fand Lord Elgin's Ge-

schwader so gut wie keine Vorarbeiten, denn die erwähnte

Skizze Lord Colchester's entbehrt aller Tiefenangaben und

ist durchaus unzureichend, während die Amerikanische

i
Dampffregatte „ Susquehanna ", die bis Wuhu gekommen

war, überhaupt keine Aufnahmen gemacht zu haben scheint.

j
Für die ganze Strecke vou Nanking bis Hankau, ganz be-

sonders aber* vom Poyang-Soe an , bei welchem auch Col-

chester's Skizze endet , bildet dcsshalb die Vermessung

vom Herbst 1858 eine vollständig neue Acquisition. Sie

wurde von den Schiffen „Actaaon" und „Üove" unter Com-

mander J. Ward, Lieut. Bullock und den Herren Blackney

und Hunter ausgeführt und auf zwei grossen Blättern im

Maassstabe von 1:151 .000 publicirt '). Diese sclwne Karte

enthält ausser der detoillirten Zeichnung der l'fer und

Arme des Flusses mit seinen Inseln, Bänken, Felsen, einer

grossen Menge, oft uuf mehrere Arme sich ausdehnenden,

Tiefenangaben und zahlreichen Nachweisen über Strömung,

Veränderungen des Wasserstandes und Fahrwassers u. s. xr.

auch die nächste Umgebung des Stromes mit den Städten,

Dürfern, Pagoden, den Hügeln und Bergen, deren Hohe

nach der Schätzung der Englischen Offiziere beigeschrieben

ist, und sonstigen Details; auf unserer Tafel 5 geht jedoch

die Zeichnung der Uferlandschaften beträchtlich über die

der Englischen Karte hinaus, zu welchem Zwecke die Je-

suiten-Karten nach den Bearbeitungen von D'Anville und

Endlicher benutzt wurden, deren Zuverlässigkeit im All-

gemeinen auch durch die Aufnahme des Jangtsekiang wie-

, der bestätigt worden ist- Die Richtung des Flusslaufes,

die wichtigeren Ortschaften u. dergl. finden sich in erfreu-

licher Übereinstimmung auf jenen alten Karten mit dea

Angaben der neuen, selbst die Positionen ditferiren nicht

so bedeutend, als man nach den ungemein raschen und

nothwendig sehr unvollkommenen Aufnahmen der Jesuiten

erwarten könnte; Hankau z. B. liegt nach den Jesuiten-

Karten in 30° •}»' N. Br. und 114° 9' Östl. L. v. Gr.,

die Mündung des Poyang-See's in 29° 55' N. Br. und 116*

22' 54' Östl. L.; nach der Englischen Aufnahme ersten»

in 30° 33' N. Br. und 114° 20' Östl.L., letztere in 29°

44' X. Br. und llft° 20' Östl. L. a
)

') BritWhe AUrmralttaUkarte Xr. 2078 unJ Yai.g-W.kUBf
fwm Xackiog t» Hank.iu. Xivlir. 185». I'ubl. 185:».

1 I>ic wührrjut I,or,i EliiitM fahrt auf d<ni J.ir,gWkiaj|t auf-
geführten P<»it»on«l>e.l(n.iuu«gen «0(1 folgrjiit»:
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Die Aufnahme des Jangtsekiang bis Hankau und Wu-
tschang hinauf hat ihren Werth nicht nur als korrektes

Bild eines der grössten Strome der Welt, sie giebt auch

den Karten der mittleren Provinzen Ost-China's überhaupt

einen sicheren Halt und gewährt uns ausserdem den Ge-

nuas, die schon früher bekannt gewordenen Beschreibungen

und Schilderungen des Grossen Flusses im Einzelnen vor-

folgen zu können. Die Literatur über ihn ist im Verhält-

nis« zu vielen anderen Theilen China'b reich, wir brau-

chen nur an das Ellis'sche Werk über Amherst's Gesandt-

schaft arciso, an Lord Colchcster's und Captain Collinson's

Abhandlung über den Jangtaekiang im Journal der Geogr.

Gesellschaft zu London (1847, SS. 130— 145), an Huc's

Empire chinoi«, worin seine Reise von Hanjang und Wu-

tsohang bis zum Poyang-See beschrieben ist, und vor Allem

an Oltphant's „Narrative of the Earl of Elgin's Mission to

China and Japan" ') zu erinnern und auf die ausführliche

nautische Beschreibung des Flusses hinzuweisen , die im

„China Pilot" (2" Ausgabe, London 1858, SS. 187—200)

und den „Directious for the Sikiang, the Yangtsekiang etc."

(„Hydrographie Notice" Xo. 5, London 1859, SS. 7—23)
enthalten sind.

2. Aufnahme des Sikiang oder West -Stromes.

Auders verhält es sich mit dem auf Tafel 6 dargestell-

ten Sikiang. Über diesen existirte bis vor Kurzem eben

•o wenig eine Beschreibung als eine kartographische Dar-

stellung und wir müssen daher auf die Expedition, die

uns beide zugleich geliefert hat, näher eingehen.

Der Sikiang oder Weststrom ist bei weitem der grösste

unter den Flüssen, welche den Ganton- Strom bilden, und

heisst desshalb auch Taho oder Grosser Fluas; während

aber der Pekiang, der nördliche Arm des Canton-Stromes,

als ein Theil der grossen, von Canton übor den Meiling-

Pass nach den mittleren und nördlichen Provinzen des

Reichs führenden Strasse schon im Jahre 1693 von dem

Jesniten - Pater Bouvet befahren, 1722 vom Pater Gaubil

durch astronomische Positionsbestimmungen seinem Laufe

NJrdl, llirll*. il«tl, r„ v. Ol.

luäel bei Tiüpitj

Kiauliien-Pagnde

Linkn Uftr mittet iwUcleo Lau-
fhau ;iM Wi

Fel»eu TaiUeki

LinUi l'fcr 2J
Hwayucntseliin . . .

Linke» l'fer g*g*n*b«r der

Kefau oder HaLnenkojif

Linke* l'ftr gafenttber drai

Knde der CoUhwoti-laarl

U8 : 29'53"

118 3 34

Sl>32' 13*

31 II 55

3d 4C 30
30 88 45

30 6 ;-i 1 Kl !>4 14

SU 41 S"

30 12 I«

116 8
115 12 SS

30 SS 86 HS 7 14

30 33 47 114 51 15

30 32 51 114 19 55

') S ..Gcogr. Nitth." 1800, 8. 202. Kr. 4, auch S. 239.

nach festgestellt und später sehr häufig von Europäern,

wie von Neuhof, Staunton, van Braam, Ellis, Huc, Milne,

beschrieben wurde, blieb der Sikiang »o gut wie unbekannt;

man hatte Nichts über ihn als die dürftigen Notizen bei

Du Halde und anderen, aus den Arbeiten der Jesuiten und

einigen Chinesischen Quellen schopfenden Schriftstellern,

wie Rittor, Williams u. s. w. , und die Darstellung seines

Laufee auf den Jesuiten-Karten, die übrigens mit der Eng-

lischen Aufnahme, so weit letztere reicht, recht gut über-

einstimmt ')•

Du Halde belehrt uns, doss der Sikiang mit »einem Haupt-

rjuellfluss, dem Hungsehui (Hong-tochu-kiang bei Klap-

rotb) im ostlichon Theil von Yünnan, südöstlich von der

Stadt Kutsing-fu entspringt. Von da durchströmt er mit

der Hauptrichtung von West nach Üst das wilde Gebirgs-

land von Quangsi, die Bergzüge des nördlicheren Miuo-

ling von denen des südlicheren Jü-ling trennend; erst bei

Sintscheu-fu, nachdem er den in den furchtbarsten, unzu-

gänglichsten Gipfeln emporragenden Schiicegebirgsatock

Phingy-schan (24° 53' N. Br. und 106° 4' Östl. L. von

Paris) südlich umsäumt hat, tritt er in offenere, civilisir-

tere Landschaften, wo Reis in Überfluss wächst und das

Vorkommen des Rhinoceros den Beginn einer südlicheren

Fauna andeutet. Die Gebirge, die der Fluss auf seinem

Wege durch Quangsi passirt, sollen vorzugsweise aus Mar-

mor bestehen, der oft die mannigfaltigste Farbenpracht

zeigt und durch die Wirkung des Waasers in schroffe Fel-

sen zerrissen ist. In diesen, an Geld, Silber, Quecksilber

und anderen Metallen reichen Gebirgen wohnen die Miao-

(sc oder Ureinwohner, die bis heute ihre Selbstständigkeit

grösstenteils behauptet haben. Bei Siutschcu nimmt der

Fluss von Südwesten her den Po-kiang auf, durchbricht

dann einen wilden Gebirgspass und vereinigt sich bei Wu-
tschnu-fu mit dem von Norden kommenden Quciling-Fluss,

um so verstärkt alsbald in die Provinz Quangtong einzu-

treten.

Der Qneiling-Fluss hat seinen Namen von der an ihm

gelegenen Hauptstadt der Provinz Qunngsi, und zwar heisst

nach Du Holde Uueiling so viel als „der Wald der Blume

Quci, weil diese Blume, obgleich auch in den anderen Pro-

vinzen vorkommend, doch in dieser und besonders in der

Gegend dieser Hauptstadt überaus häufig sich findet. Sie

wächst auf einem starken Baum, dessen Blätter unseren

Lorbeerblättern nicht unähnlich sind. Die Blume ist klein,

von Farbe gelb und hat vielfältige, buschige Blätter. Sie

'} Auf D'Anville'a Kart« der Provinz (Juangtong und dir liaupt-

aäclilic!i»t«o Krümmungen da» Flaue« «irischen Wutscliau-fu und S-jb-

aebui-kien richtig angegeben; auch atimmen die Positionen auffallend

gut, a. 1$. liegt dort rimgtachuen-hicn in derselben ISreite und nur

etwa 18' weatliclier con Canton als nach der Kngl. Aufnahme ,

"

in drr»olben Breill- und etwa S' »«tlicliar r,
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dauert nicht lange auf dem Baum aus, und wenn sie ab-

gefallen , so treibt .derselbe bald darauf wieder neue her-

vor." Nach Williams bedeutet Queiling „Casaia-Wald" und

er nennt den Plus« stet« „Caasia - Fluss". Dieser soll an

sich ganz beträchtlich sein, er bricht aber mit Heftigkeit

durch enge Thäler hindurch, int roll verborgener Felsen

und Klippen und dosshalb nicht zur Sohih'fahrt tauglich.

Daher erklärt oa sich, dass die Stadt Queiling ohne bedeu-

tenderen Handel und armselig gebaut ist.

Wutschau-fu, an der Grenze zweier Provinzen und un-

fern des Engpasses gelegen, welcher der ttchiffbarkeit des

Sikiang Schranken setzt , wird als grösstcr Handelsmarkt

von Qüangsi boschrieben. Hier geht der gesamrate Aus-

sind Einfuhrhandel durch, denn der Sikiang bildet die

Strasse, auf dor Quangsi sein Kauholz und seinen Über-

fluss an sonstigen Produkten, wie Reis, Casaia, Caasia - Ol,

Dintenstein, Luxushölzer, nach Canton führt und von dort

Salz und Mannfakturen zurückerhalt.

Über den unteren,, innerhalb der Provinz Uuangtong

gelegenen Theil des Flusses waren wir bisher nicht besser

unterrichtet als über seinen oberen Lauf; nur Schoo -king

wird als frühere Residenz des Gouverneurs dor beiden Pro-

vinzen Quangsi und Quangtong öfters erwähnt. Es sollte

nach dem Urthcil der Kenner die wohlgebauteste und

schönste Stadt in der ganzen Provinz soin und von ihrer

Umgegend wird gerühmt, dass sie grosse Quantitäten Thee

und zu Matten verwendbares Gras liefere. Dio Provinxial-

Behörden siedelten von da nach Canton nur dcssholb über,

um die Fremden unter Aufsicht zu haben. Unterhalb

Schao-king drangt sich der Sikiang durch einen Eng|»ass

hindurch und von da an bis nach Canton sieht man, wie

Du Halde berichtet, auf beiden Seiten des Ufers lauter

Dörfer, die so nahe an einander liegen, dass man sie alle

für ein einziges Dorf halten möchte; namentlich liege eins

derselben am linken Ufer, das ausserordentlich lang sei.

Man zähle darin 200 Häuser, in Gestalt viereckiger Thürmo

erbaut, in denen dio Leute ihre Güter zu verstecken pfleg-

ten, wenn entweder ein Aufruhr im Reiche »ei oder wenn

sie von einor Räuberbande plötzlich überfallen würden.

Bei Sauschui-hien setzt sich der Sikiang mit dem Pe-

kiong in Vorbindung, der grösste Theil seines Wassors aber

lenkt nach Süden ein und strömt in ziemlich gerader süd-

östlicher Richtung nach der Creeper- Insel, wo es sich wost-

lich von der Maeao- Insel ins Meer ergiesst, nachdem es

sich jedoch zuvor durch mehrere östliche Seitenarme an

der Bildung dos grossen, verwickelten Flussnetzes betei-

ligt hut, welches nebst zahlreichen Inseln den Raum zwi-

schen der Bocca Tigris und dem Sikiang ausfüllt und wel-

ches vielleicht am besten mit dem Wolga-Delta zu ver-

gleichen ist.

In diesem Gewirre von Verbindungsarmen und Kanälen

fängt man seit einigen Jahren an, sich etwas zurecht zu

finden. Was man bis zum Jahre 1857 davon kannte, fin-

det sich auf unserer Karte des Canton - Stroms („Gcogr.

Mitth." 1858, Tafel 2) eingetragen. Dazu kamen noch in

demselben Jahre einige von Oapt. W. T. Bäte aufgenom-

mene Arme südlich von Fatschan, so wie eine tiefe, nach

dem Ort Tailung benannte Passage, durch welche Bäte

südwestlich vom Nemesis-Creck (jetzt Saiwan - Passage ge-

nannt nach der am Nordufer gelegenen Stadt Saiwan) in

den Hauptarm des Sikiang gelangte ')• I» Februar 1859

befuhr das Kanonenboot -Geschwader, welches später den

Sikiang hinaufging, zwei Flussarme, die sich von dem

Westendc der Saiwan - Passago nach der Tycocktau - Insel

erstrecken und die Namen Tamtschau- und Wilder-Passage

erhielten, nebst einigen Nebenarmen des Tailung- Kanals;

auch besuchte im Dezember 1860 der Dampfer „Bopeep"

von Canton ans eine Anzahl bis jetzt nicht bekannter Arme,

namentlich in dor Umgegend von Fatschan und in der Nähe

des unteren Sikiang, doch sind die bisherigen Berichte

darüber 3
) zu unvollständig, als dass man die Route ver-

folgen und die neuen Befunde auf Karten niederlegen

könnte. Die Resultate der Untersuchungen im Februar

1859 finden sich dagegen vollständig in den oben citirten

„Dircctions for the Sikiang etc.", auf einer grossen dreiblät-

terigeu Karte der Britischen Admiralität ') und in dem

Bericht eines Theilnehmers an der Expedition im „Fricnd

of China" vom 9. März 185». Diesen Publikationen, auf

denen unsere Taf. 6 beruht, entnehmen wir auch die fol-

genden Angaben über die interessante Expedition.

Das Geschwader bestand aus den Englischen Kanonen-

booten Haughty, Forester, Starling, Staunch, Watcbful,

Janus, Keetrcl, Woodcock und Clown unter Kommando des

Oapt J. J. M"Clevcrty und aus dem Französischen Rad-

dampfer La Rose mit dem Kommandanten D'Aboville an

Bord. Eine grössere Anzahl Boote, zum Transport von

etwa 800 Mann Soldaten dienend, wurdo von den Dam-

pfern ins Schlepptau genommen. Mit den Aufnahmen war

auch hier wieder Lieut. C. J. Bnllock vom Vermessungs-

schilf „Actaeon" nebst den Herren G. Robinson u. A. S. Web-
ster beauftragt.

Die Expedition verliess Canton am 16. Februar 1859,

ging den Hauptstrom bis zur sogenannten Zweiten Barre

hinab, lief sodann in den Sitschitnu- Kanal (auch Hills-Pas-

sage genannt) ein, welcher sich westlich von den Bolton-,

') BritUch« Admiralität-Karte Kr. 2R6J: Chu-kUng or Canton
Eirer, 1857. Publ. Ja». 18A8.

') China Ovcrland Trad« lt«|.ort. 14. Deirrobsr 1*60.

J
) Nr. 2733 tu 2735: Si-kysng or Wr-.t Jtiv*r. 3 Bt. 1859.

Pub!. Norbr. 1R59.
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Stranshant- and Elliot-Inseln von Nord nach Süd, also pa-

rallel mit dem Hauptstrom, hinzieht und bei der Whitoorab-

Insel wieder mit dem Hauptarm vereinigt , und wendete

sich dann westlich nach der Saiwan-Pasaage. Diese bietet

keine Schwierigkeit , bis man auf die Höhe der Stadt Tai-

wan kommt, wo eine ausgedehnte Bank harten Sandes, die

Saiwan-Bank, rieh mitten in dem Flugsarm abgelagert hat,

die südlich umfahren wurden mus*. Wertlich von der

sich drei Arme von der Saiwnn-Pasaago ge-

no Süden ab. der zweite dritte vereiiueei sich zu

der Tamtschau - Paaaage, die 2 bis 5 Faden tief und sich

' , bis 2 Seemeilen Breite

östlich gegen die Tycocktau - Insel uft, dei Arm
aber, in welchen die Expedition aus Versehen einlenkte,

fuhrt in die sehr schmale, wenn auch für Kanonenboote

noch gut zu befahronde Wilder-Passage , die mit dor Tam-

tachsu-Passage nahezu parallel und von ihr durch die

Tamtscham-Hügel getrennt »ich südöstlich nach der Bocca

Tigris wendet. Durch diesen Kanal gelangte das Geschwa-

der am 1 S. Febmar in die Nahe der Lankit-Insel im Aus-

sen» Bassin des Canton-Stroms , kehrte aber an demselben

Tage durch die Tarntschau - Passage nach Nordwesten zu-

rück ond fuhr in den Tailung-Kanal ein, welcher die letz-

te« Passage mit dem Sikiang verbindet. Kr ist durch-

schnittlich % Seemeile breit, 2 bis 7 Faden tief und er-

fordert nur an drei Stellen besondere Vorsicht, 3 Engl.

Meilen östlich von dem Dorfe Junkaitau, wo flache Inseln

und Felsen nur eine schraalo Durchfahrt am Südufer frei

lassen, 3 bis 4 Kabellängen ') westlich von jenem Dorfe,

wo ein einzelnor Felsen dio Boote nöthigt, sieh hart an

dem nördlichen Ufer zu haiton , und 3 Engl. Meilen vor

der Mündung in den Sikiang, wo abermals ein Felsen, der

Forcstar-Kock, mitten im Kanal verborgen liegt, umgeben von

5 bis 7 Faden tiefem Wasser. Die Ufer des Kanals sind

vortrefflich angebaut und gut bewaldet, die Häuser haben

hier ein besseres Ansehen als in der Nähe von Canton

und die Bewohner erwiesen sich äusserst höflich. Einige

Meilen nördlich von dem Kanal, zwischen zwei schmaleren

Flussarmen, liegt der reiche Ort Schuntuk, in dessen Nähe

sich die weithin sichtbaren Pagoden Sunpischan und Tai-

pingschan auf isolirten Hügeln erheben.

Grosaartiger wird dio Landschaft aber ergt am Sikiang

selbst, in welchen das Geschwader am 19. Februar einlief.

Der '/2 bis 1 Seemeile breite, meist 4 bis 6 Faden tiefe

und öfters in mehrere Arme rieh theilende Strom, die

hohen Hügel an beiden Ufern, die Menge der Ortschaften,

unter denen die Stadt Kaukong sich fast zwei Meilen hing

am Ufer hinzieht, vereinigen sich schon in

') U» K»b«Iliintvii = 1 Seemeilt, deren 60 auf 1 ' des Äquator» arb*n.

Laufe zu einem herrlichen Geaammtbilde, das oberhalb der

Biegung bei Sanschui durch die bedeutendere Erhebung

des Bodens noch gewinnt. Hier an diesem Knie des Stro-

mes, wo sich rings dichte Zuckerrohr-Plantagen ausbreiten,

geht der Flussann ab, welcher den Sikiang mit dem Fe-

kiang in Verbindung setzt; er ist nur etwa 2 Kabellängen

breit und wechselt in der Tiefe zwischen 1 und 6 Faden,

die Fluth beträgt in ihm 5 bis 6 Fuss. Die Expedition

folgte diesem Arm nicht weiter als Mb Sanachui und man
hat dosshalb über das Fluasnetx zwischen diesem Punkt

und Canton immer nooh nichts Genaueres als die Jesuiten-

Karten, die uns ganz im Unklaren darüber lassen, weiches

der Hauptarm dos Pokiang sei. Lieut. Bultock erfuhr zu

Sanschui, der direktu Kanal über Fatschan nach Canton

könne nur von Fahrzeugen benutzt werden, die nicht mehr

als 4 Fuss Wasser ziehen; man sollte daher diesen Kanal

kaum für den Hauptarm halten und doch scheint es so zu

sein. Sciion ans Bouvet's Tagebuch ersieht man, dass die

den Pekiang herabkommonden Dschunken bei Fatschan vor-

über fahren, und Milno's Karte seiner Reise von Ningpo

nach Canton zeigt, so roh die Darstellung ist, sehr deut-

lich, dass der bei Sanschui und Fatschan (Fo • tschau oder

auch Fuh-schan) vorbeifliessende Arm der bedeutendste ist;

auch nennt ihn Milne ausdrücklich „die gewöhnliche Strasse

zu der Hauptstadt der Provinz Canton". Nicht unmöglich

wäre es allerdings, dass die Tiefe und Bedeutung der Ein-

zelnen Flussanue im Laufe der Zeiten wesentliche Verän-

derungen erlitten hätten, wie das auch bei anderen Fluß-

mündungen sehr lüiuitg beobachtet wird, und damit könnte

denn vielleicht das Herabkommen der Stadt Fatschan in

Zusammenhang stehen, die am Ende des 17. Jahrh. nach

Bouvet wohl eine Million Einw. (darunter 10.000 Christen)

zählte und an Keicbthum und Volksmenge Canton, mit

dem sie in dorn lebhaftesten Verkehr stand, Nichts nach-

gab. Auf dem Flusse lagen über 500(1 Barken , die ähn-
t

lieh wie bei Canton als Wohnungen benutzt wurden. Die

Stadt blühte hauptsächlich durch Uire Seidenfabriken und

noch jetzt werden nach Williams viele von den aus Can-

ton exportirten Seiden-Fabrikaten, so wie Papier, Mutten,

Segel, Baumwollontuoh und andere Artikel in Fatschan be-

reitet Weiter oberhalb, etwa 2 Engl. Meilen östlich von

Sanschui, liegt, wie Lieut. Bullock erfuhr, eine andere be-

deutende Handelsstadt, Sainam, die wahrscheinlich leicht

mit kleinen Flussdampfern erreicht werden könnte. Die

Englische Karte setzt sie auf das nördliche Ufer,

Milne, vielleicht richtiger, eine Stadt Senan etwt

halb Sanschui am südlichen Ufer andeutet.

Bis Sanschui (23° 8' 15' N. Br. und 112° 58' 15'

Ostl. L. v. Gr.) hatte Capt Bäte im Jahre 1857 den Sikiang

mit Kanonenbooten befahren und aufgenommen, von hier
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an aber kam die Expedition am 20. Febr. auf ganz neuen

Boden. Der Flu»« wendet sich oberhalb dca Sanschui-

Creek um den 1910 Kogl. Fuss hohen M rCloverty-Berg

gegen Westen, empfängt einige Zuflüsse von Huden her '

und unfschliesst dorn Dorfe Kwangli gegenüber eine grosse,

reich angebaute Insel, von deren beiden Enden lange Sand-

bänke auslaufen. Der nördliche Arm hat durchschnittlich

5 bis 6 Faden Wasser, aber der südliche ist voller Untie-

fen und oberhalb der Insel, wo sich der vereinigte Strom

bis % Seemeilen ausbreitet, wird er so seicht, da»» nur eine

einzige Durchfahrt von 2 Faden Tiefe dicht am nördlichen

Ufer gefunden wurde. Hier an der Ersten Barre, 75 Mei-

len von dem Meere, hört daher die Schiffbarkeit de« Flus-

ses für Fahrzeuge, welche über 12 Fuss Wasser ziehon,

wenigstens in dieser Juhreszeit auf. Gleich jeuseit dieser

seichten Ausbreitung beginnt dagegen ein 3j Meilen lan-

ger, sehluchtühnlioher Kngpass von nur 200 bis 300 Yards

Breite, durch welchen sich der Strom fast in gerader Linie

hindurchdrängt und wo man in 12 Faden Tiefe noch kei-

nen Grund fand. Die umgebenden Berge erheben ihre

kegelförmigen Spitzen zur Höhe von 2- bis 3000 Fuss.

Etwa 3 Meilen von dem westlichen Endo dieses grossarti-

gen Passes erhebt sich am nördlichen Ufer des hier bis

1 Meile breiten und 5 bis 6 Faden tiefen Stroms Schao-

king (23° 3' N. Br. und 112" 33' Östl. L.), eine um-

mauerte Stadt zweiten Ranges mit ausgedehnten Vorstädten

gegen Westen, die aber von den liebelten zum Theil zer-

stört wurden. Die Strossen gleichen denen in Cautou,

doch sind die Häuser nicht ganz so gut gebaut , auch

herrscht hier nicht ein solcher Reiohthum wie dort.

In Schaoking wurden die Truppen und der grossere

Theil der Kanonenboote zurückgelassen, nur die Wntchful,

Wondcwk und Janns setzten mit M'Cleverty, den Engli- I

sehen uud Französischen Commandeuren und dem Yermes-

aungs-Stab an Bord am 22. Febr. die Fahrt bis Wutschau

fort. Auf dieser 75 Meilen langen Strecke behält der

Flu«» in dem Fahrwasser meist eine massige Tiefe von 3

bis 5 Faden, doch passirt er auch hier mehrere Schluch-

ten, wie die bei Yuctsching (23* 3' 54* X. Hr.), wo er

die enorme Tiefe von 2l> Faden erreicht , und wird an

anderen Stellen sehr seicht, besonders bei dem Dorfe Szipi,

wo er eine «weite Barre mit nur 1 bis I \ Faden Wasser

bildet, und auf der letzten Strecke vor Wutschau, wo das

Fahrwasser sich zwischen Fetscnlcisten hindurchwindet und

kaum 7 Fuss Tiefe hat. Die Höhe der Fluth beträgt bei

Schaoking 3 Fuss und selbst noch bei Wutschau 18 Zoll,

doch wird das Wasser nur gestaut, ohne eine rückläufige
#

Bewegung anzunehmen. Die Strömung überstieg nie 2j

bis 3 Knoten; alle diese hydrographischen Daten beziehen

sich aber selbstverständlich nur auf die Zeit des Februar,

Inneren von China.

zu anderen Zeiten mag der Fluss »ehr verschiedene Er-

scheinungen bieten, denn man konnte au den Uferbänken

bemerken, dasa er im Juli und August bei Wutschau 25

bis 30 Fuss höher steht.

Das Uforland ist mit Hügeln aus Sandstein und Granit

übersäet, die meist eine nördliche und westliche Längs-

richtung haben, sich 100 bis 1500 Fuss hoch erheben, ge-

wöhnlich dicht bewaldet und oft vortrefflich angebaut sind.

In der Nahe von Schaoking treten Kalkstein • Hügel in

schroffen, malerischen Gruppen auf. Einer derselben von

höchst pittoresker Form, der bei Tschausan dicht am Flusse

emporragt, gleicht genau einem Hahnenkamm (kai-yik-

kwan), indem er in drei sonderbare kegelförmige Spitzen

ausläuft Eine zwei Meilen nördlich von Schaoking gele-

gene Gruppe hoisst nach der schönen Konstellation des

Grossen Bären „die Sieben Sterne". Auch fehlt es nicht

an Höhlen in diesen Kalkbergen. So besuchten viele Of-

fiziere der Expedition bei Schaoking eine berühmte Höhle

mit Stalactiten - Bildungen, welche durch den Fuss eines

roth geäderten Marmor-Felsens sieh hinzieht und in deren

Mitte ein grosser Buddhisten-Tempel steht. Etwa 50 Mei-

len oberhalb Schaoking erhebt sich am nördlichen L'ier des

Flusses eine isolirte Granitmasse in Gestalt eines Daumens

senkrecht 300 Fus* hoch über einer Hügelkette von 1500

bis 1800 Fuss Höhe und ist die auffallendste Bitdung in

diesem Theile des Flussthaies; ihr lokaler Name ist Kum-

kwoschek, doch wird sie auch Fapiu oder das Blumentisch-

chen genannt. Wir finden also am Sikiang dieselben For-

mationen wieder, wie sie früher von den Ufern des Pckiang

bekannt wurden, Kalksteingebirge mit schroffen, oft selt-

sam zerrissenen Klippen, Sandstein und Granit, der u. A.

die Hauptmasse des Meiling ausmacht.

Ausser den Militärstationen, welche in Abständen von

3 Meilen längs des Flusses errichtet sind, beloben zahl-

reiche Ortschaften, Tempel und Pagoden die Ufer, bemer-

kenswerth sind aber nur Fongtschuen, als Grenzstadt von

(luangtong gegen Quang'i hin, die ummauerte Stadt zwei-

ten Hanges Takhing und endlich Wutschau oder Xgtachau

selbst (23° 28' X. Br. und nach Berechnung in III" 14'

Östl. L.), welches die Expedition am Mittag des 24. Fe-

bruar erreichte. Die Breite des Flusses betragt hier un-

gefähr 3 Kabellängen zwischen den Sandbänken und fast

eiue Meile von Ufer zu Ufer, höher aufwärts ist er aber

selbst für flach gehende Dschunken zu dieser Jahreszeit

schwierig 4u befahren, da sein Bett bis zu den 12 Meilen

oberhalb Wutschau beginnenden Stromschnellen sehr felsig

sein soll. Der Kweiling- oder Cassia - Fluss, der südwest-

lich bei der Stadt in den Sikiang mündet, schien dagegen,

von den umgebenden Höhen aus betrachtet, für Kanonen-

boote ohne Schwierigkeit schiffbar zu sein.
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Der Handel liegt jetzt in Wutschau wie auf dem Si-

kinng überhaupt in Folge dos Bürgerkriege« ganz darnie-

der. Strecke auf Strecke des edlen Stromes wurde zu-

rückgelegt, ohne das« man einer einzigen Dschunke begeg-

net«, und an Luiden Ufern logen viele Dörfer in Ruinen.

Zur Zeit der Expedition waren die Kaiserlichen Herren

von Wutschau und dem unteren Laufe des Flusses, die

Rebellen standen aber nur 5 Meilen von der Stadt und

man erwartete, dass sie beim Steigen des Wassers mit

ihren -tOO Dschunken herabkommen und die geringe An-

zahl der Kaiserlichen vertreiben würden. Wirklich soheint
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diese Befürchtung zur Wahrheit geworden zu sein , denn

au Anfang de« folgenden Jahres waren die Kcbellen bis

nach Fatsehan hinabgekotnmen.

Am 25. Februar verliest die Expedition, die überall von

der Bevölkerung wie von den Behörden mit grosser Hüf-

lichkuit aufgenommen worden war, Wut&ohau, kam am fol-

genden Nachmittag nach Schaoking und kehrte am 27.

mit den hier zurückgebliebenen Kanonenbooten und Mann-

schaften uuf ihrem früheren Wege nach Cantan zurück,

wo sie am .(. Marz anlangte.

Ijd>£raj>hisc!)t' Notizen.

Über die Namen Weira und Wasor.

Von Konrektor Krame in SUJe.

Sollte es richtig sein, fortwährend zu sagen : „die Wiwr
hst zwei Quellllüssc, Werra und Fulda", oder „Werra und
rulda bilden durch ihre Vereinigung bei Münden die We-
ser • Unsere Vorfahren hielten Weira und Weser für Einen

Strom, der die Fulda aufnimmt; noch spät im Mittelalter

hetMt die Weser bei Bremen meistens Werra (Wirraha)

nid in der That sind beide Kamen Ein Wort (Wisurroclia,

mit Römischer Uromodelung Visurgis), da» bald in Werra
(VVirraha), bald in Weser (Wisura) verkürzt wurde. —
Ähnlich geht es dem rechten Nebenflusse der Wesur un-

terhalb Bremen, der Lesum, die aus Wümme und Hamme
gebildet sein soll, während sie die Wümme selbst ist,

umgetauft nach dem anliegenden Orte.

Geographische Arbeiten in 8ehwodon.

Aa» einem Briefe Je» Herrn Professor HVW. 7Vium.

Die geologischen Untersuchungen schreiten unter der

Leitung des Professor Erdmun rasch vorwärts. Im Früh-
jahr 1859 hat der Professor in der Sitzung der Laudwirth-

»thafU- Akademie eino Keihe im MaussaLubo von 1 : 50.0UO

gezeichneter Blätter vorgezeigt und besprochen, die un-

gefähr '25 Schwedische Üu.-Meilen fasstc-n. Aui Eude des

Jahres waren 56 Schwedische Uu. -Meilen rekoguoscirt und
dem ltc-ichetage ward ein Bericht vorgelegt. Auf diese Ar-

beit werden jährlich 33,333 J Thlr. U.-M. verwendet; noch
eine andere Summe wird für Stich und Herausgabe im
Mst. 1:50.000 oder 1:100.000 bewilligt. Man ist noch

um den See Miliaren beschäftigt, wo die Natur der Arbeit

die wenigsten Schwierigkeiten entgegensetzt. Eine „Geolo-

gisk Karta ölver Inlands Torpe Härad i Bohuslän" ist von
Olbers herausgegelfen, 1859; Mst. 1:100.01)0.

Die ehemaligen KirchspieUkarteit , die vom Loudver-

mc*sc-r - Corps ausgingen, werden gegen ein mehr syste-

matische* „ökonomisches Kartenwerk" vertauscht, das aus

Bezirk»- („Härads-") Karten bestohen soll, die verschiedene

Kultur, wie vordem, durch Farben bezeichnend. Es go-

ichieht unter der T^itung des Ober - Dire ktors des Land-

TermesscT- Corps Falkman: doch ist für das nördlichste

Lehn, Norrbotten, die I-oitung dem Lehnshauptmann Wid-

uwrk anvertraut; er ist der A'erfusser der grossen Kurte
von HeUingland. Dieser kraftvolle Munn hat sein bisher

eben nicht sehr bekannte., Lehn, das den vierten Theil

des gauzen K.inigteiches , 2000 Googr. Quudr.-Meilen mit

nur (i-l.Oi)O Einwohnern, enthalt, schon in mehreren Kich-

tuugen bereist und darüber einen interessanten Bericht

vvrütfuntlicht: „Ekouomiska och Statistisku upplysuingar
ofver Norrbuttens liiu", 1800, 104 Seilen mit einer Karte
von „Gulliwaru Jcrnmalmsbcrg". Treis 1 Thlr. B.-M. --

Widmark hat nebst Vcnucsseru auch einen Astronomen,
den Marine- Kapitän Pettcrsson, angestellt, der die Lage der
wichtigsten Punkte bestimmen soll.

Der Landvermesi-er Allwiu in Suuland hat den alteren

zwei Bezirks - Beschreibungen, „Wüstbo Härad" IH-Iti und
„Östbo Härad" 1852, die schon in Ihrer Zeitschrift er-

wähnt sind, noch eine dritte, „ Beskriluing »ifver Wista
Härad" 185Ü, hinzugefügt; 206 Seiten, 1 Tafel mit Kunen-
Inschriften, ein Paar Tabellen und 1 Karte in 1:100.000.
Preis 2 Thlr. R.-M. Die Kurte enthüll nur 2i£ Schwcd.
Qu.-Muilen, eine stark markirte Struudgegcnd am Wettern mit

dem Städtchen Grenua und eine lauge Insel, Wisingsö, die

in der Geschichte berühmt ist.

Eine Karte von Gcstrikland (südlicher Theil des Lohns
GeÜeborg in Norrland) von Ahrman ist von der Itegicrung

zur Herausgabe genclunigt, aber noch nicht erschienen.

Der Chef des Wege - und Wasserbauten-Corps, Oberst

Modig, hat eine Fortsetzung seiner „Anteckningar om All-

uiauua Wäg- oeh Wattenbygguader i Svurige" gegeben;

56 Seiton. Sie fasst 3 Jahre, 1857 bis 1859, gieW aber

auch oine Übersicht aller in 20 Jahren von 1 H »0 her auf Staats-

kosten ausgeführten oder vom Staat unterstützten Bauten.

Ausser den 27^ Millionen, die seit G Jahren für die Staats-

Eisenbahnen verwendet worden sind, giebt der Staut 19 MilL

Beitrag oder Durlehen für l'rivat-Unteruchuiungen :
ö'
t

Mill.

für Eisenbuhnen, 2j für Kanäle und Schleusen, 1 für Bei-

legung der .Stromläufe u. s. w., 3 für Hafuubauteu, 3 für

Wegeverbeaserungen u. s. w. Diu wirklichen Kosten der

Privat - Unternehmungen können zur doppelten oder drei-

fachen Summe ungeschlagen werden. Am Ende 1859 lull-

ten wir 23j Schwed. Meilen Staats-Eiscnbahncu und eben

so viele Meilen Privat-Eisenbahnen.

Das Comite, das seit dem vorigen Reichstag niedergesetzt
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ward, um die Fortsetzung der Staats- Eisenbahnen duroh

statistische Forschungen vorzubereiten, bat einen Bericht

in zwei Heften ausgegeben: „Betänkande af den für under-

sökningar angaende Stambanornos lämpligaste sträckning

tili förordnado Komitt^, 1859, 132 Reiten 4° nebst 2 Tab.

und „Bihang tili Jornwngs-Undewöknings-Komitteens Utla-

tande". 1859, 119 Seiten 4*. mit Tabellen, und dazu noch
2 Karten. Die eine ist ursprünglich eine von dem so-

genannten Jernkontor (oinc mehr als 100jährige Anstalt 1

zur Beförderung der F.i.ienwcrke) besorgte, topographisch

ungenaue, nie veröffentlichte Bcrgwerkskartc in 1: 100.000.
|

Sie int für den neuen Bedarf mit Farben und Zeichen belegt,

um die relative Starke des Getreidebaues, der Waldkultur, des

Bergbaues u. s. w. zu bezeichnen. Die andere Kart« ist eine

Schulkarte, die man in Quadrate von je einer Sehwed. Qu.-

Meile vertheilt und mit 10 Farben belegt hat, um die Volks-

dichtigkeit anzuzeigen. Das Ganze in 13 Blättern kostet

1 0 Thlr. K.-M. Beide Karten gehen nur bis nach Fahlun hinauf.

Herr Thomee giebt eine „Sveriges Statistik i samman-
drag" heraus; dieselbe wird aus I Heften bestehen: die

[

zwei ernten halten 186 Seiten. Preis 1 Thlr. H.-M.

„Försök tili beskrifning öfver Lindes, Ramaberg» och

Nyu Kopparbergs Bergslager af C. H. Berglund", Örebro

1860, 148 Seiten, ist unter dem Neuosten zu nennen und
behandelt einen der wichtigeren Bergwerks - Distrikte im
Lehn von Örebro. Preis l.io Thlr. R.-M.

„Westra Stambanan: Göteborg - Töreboda. Med Jern-

väg*karta, en lithogran och sex träsnitt". Göteborg 1859.

60 Seiten. Mst. 1:100.000. Preis 1,75 Thlr. R.-M.

Ein hier eingebürgerter Neuenburger, Jules Henri Kra-

mer, giebt seit ein Paar Jahren eine Zeitschrift. „Revue
uedoise", in Französischer Sprache heraus. Es finden sich

darin einige Aufsätze geographischen und statistischen In-

halts, unter anderen „Notices statistiques" etc. mit kloincn

Karten, von mir besorgt, leider nicht eben gut gelungen,

und zwei Reiseskizzon aus Norrland.

Eben bekomme ich die Lieferungen 5 u. 6 vom 2. Band des

Daniel'schen Handbuches der Geographie Schweden ist niei-

stenthcils gut, oft meisterhaft beschrieben. — KoId'r Sta-

tistik, neue Ausgabe, enthalt von Schweden sehr wenig
und doch hat er Platz genug für ein abderitisehes Stück,

8. 321 : „In einem Berichte des Medicinal-Kollegiums" u. s. w.,

und für eine Note S. 322, die, aus einem parteilichen Zei-

tungsartikel geholt, von grober Unwissenheit zeugt.

Ich möchte gern noch von den Schwedischen Eisen-

bahnen besonders schreiben , es liisst sich aber vielleicht

ein anderes Mal besser thun. Der Baumeister der Stnats-

Eisenbohnen. Oberst, jetzt Freiherr Ericsson, ist der Bru-

dor des berühmten Amerikaners Ericsson, des Erfinders der

Warmluft -Maschine u. s. w. (s. Brockhaus' Konversations-

lexikon Bd. 9, S. 6fi()l Sie sind armer Eltern Kinder aus

Werinland, am Göta-Kanal in mechanischen Arbeiten vom
Grafen v. Platen herangebildet.

Unser Telegraphennetz geht jetzt bis Haparanda. Es
hielt Ende 1859 690, und wenn man doppelte Linien

hinzurechnet, 888 Geogr. Meilen. Die ganze Einrichtung

verdankt man dem Oeneral Akrcll und dem Major Fahne-
hjelm; wissenschaftliche Verbesserungen sind von Professor

Edlund gemacht.

Literarischer Bericht aus Italien.

Von tteheintrath Seifei/aur.

Die unternehmende Buchhandlung Civelli in Mailand
giebt eine sehr wohlfeile Sammlung von Landkarten unter

folgendem Titel heraus: „Atlant* geograßro popolare in

fit. Mi/nno MO. prtuo ('mW-. — Dieser für das grös-

sere Publikum bestimmte Atlas erscheint in einzelnen Hef-

ten von 9 grossen illuminirten , recht brav ausgeführten

Karten; ein solches Heft wird zu dem unglaublich billi-

gen Preise von 1 Lire verkauft, d. i. für 8 SGr. 9 Karten. <)

Es ist daher nicht zu verwundern, das« die Italiener über

die hohen Preise der Deutschen Bücher klagen, aber sie

wissen nicht, dass in dem gelehrten Deutachland die Zahl
der Büchcrkhufer viel geringer ist als in Italien, wo die

Menge der Kauflustigen den Absatz sichert. So wio man
jetzt in den Schulen im Allgemeinen angefangen hat, die

Erdbeschreibung zu lehren, so hat man auch auf der Uni-
versität zu Turin seit zwei Jahren einen Lehrstuhl für

diese Wissenschaft errichtet und dafür den Prof. Bitter

Ricotti ernannt.

„Sulit antithe minier» di Jitrgamo, <Ul Canonici) Fintttii.

Milano 1*60. Tip. Cri*t«firo." — Bei Beschreibung der
Bergwerke der durch unterirdischen Reichthura bekannten
Gegend von Bergamo geht der gelehrte Verfasser bis in

die klassische Zeit zurück und thcilt dann besonders aus

dem Mittelalter wichtige Nachrichten mit.

„Sanrtmo t ruoi dintnrni, del Dr. T. Onttti. Xanremo lbtiU.

Tip. Popp»." — Die an der Riviera di Ponente freundlich

gelegene Stadt Sanremo wird hier mit dem Kreise, dessen

Hauptort sie ist, topographisch und geschichtlich beschrie-

ben und dabei besonders auch auf die Gesundheitspflege

Rüoksicht genommen. Die Deutsehen Kaiser hatten diese

Gegend dem Bischof von Genua übergeben, dieser aber war
ein so ungetreuer Vorwalter, dass er sie im J. 1296 an
Robert d'Oria vorkaufte, von dessen Nachfolgern sie der
Freistaat Genua im J. 1359 erwarb.

Die seit der Konstitution in Ober- Italien gemachten.
Fortschritte haben dazu beigetragen, dass die Geistlichkeit

versucht hat, ebenfalls jenen Fortschritten nachzukom-
men, wie die folgende Zeitschrift zeigt: „Mntro drtte

mitsirmt eattoliche. Torinn 1H60. Tip. Volletti". — In
dieser bereits seit mehreren Jahren herauskommenden
Wochenschrift werden für den Geographen oft sohr wich-
tige Nachrichten aus fernen Ländern mitgetheilt, die

den Berichten der Missionäre entnommen werden. Unter
diesen sind sohr viele Italiener, von denen wir nur den
Padre Ponziglione nennen, welcher, einer Grafen - Familie

in Turin angehörig, seit mehreren Jahren in Nord-Amerika
thätig ist , so wie den Padre Basile aus Palermo, der als

Jesuiten -Missionär in Albanien wirkt- Viele Bischöfe im
Orient gehören Piemontesischen Minoriten an. Besonders
merkwürdig sind die Berichte über die Gründung der be-
reits sehr zahlreichen katholischen Pfarreien in Lappland,

') Ein uns Torliegender, » Bl. enthaltender „Atlant» gcograTtco

sd u»o d*Ue seuole d'IUIU. EdiiioiMt poj«olare" tob Civoili ans dam
Jahre 1846 (Preis 14; Lire) ist »war für so niedrigen Preis and rar
eis Land wie Italien nicht schteeht in der Ansfshrung, di« Karten «ind
aber meist Kopien viel illerer Stieter'sclier Karten und nun Theil im
Druck verdorben. Die ans bekannt gewordenen bisherigen kartogra-
l>hi*chen Arbeiten Italiens (mit Ausnahm« der Generalstabskarten) stehen
auf einer sehr niedrigen Stufe. A. P.
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dem so strengen lutherischen Schweden und Norwegen,
vielleicht in mancher Beziehung wichtiger als die Mis-

sions-Berichto au« China und Ost- Indien.

„Happorto »ullf miniere di Cerisier ed {Sbae. drl (Vir. Giu-

trppe Antaldo. Pullama JMO". — In den See-Alpen ober-

halb Nizza, unfern Lo Croix, waren bereit« seit längerer

Zeit die Kupfer-Bergwerke von Boucheron bekannt. Hier

wird Nachricht über zwei neue in dieser Gegend bearbei-

tete Kupfor-Bergwerkc gegeben, die einen Metallgehalt von
60 bis 60 Proz. ergeben. Der Verfasser ist als ein im Berg-

bau wohlerfahrener Techniker Sachverständigen bekannt
Ein für die Statistik de* Königreich« Sardinien sehr

wichtiges Werk ist der eben jetzt erschienene Bericht über

die Aiisstellung der Landes-Erzeugnisse, die im J. 1858 zu

Turin Statt fand: „Rtlmioru d*i ginrati t giudixio tvlla ttpotii-

uon, »aziomU net im. Tormo WH). Tip. deir lMm». H\
pp. 54V". — In den Jahren 1805, 1811 und 1812 hatten

dergleichen Ausstellungen unter der Französischen Regio-

rang Statt gefunden, die auch nach der Restauration mehrere

Kalo wiederholt wurden. Die Welt- Ausstellungen zu Lon-
don 1851 und zu Paris 1855 gaben Veranlassung, auch

für das Königreich Sardinien einen grösseren Maassstab

anzulegen. So wie d«r Prinz Napoleon über die letztere

seinen Bericht im J. 1857 veröffentlichte, so erscheintauch

dieser Bericht zwei Jahre nach Beendigung der Sardinischen

Landes- Ausstellung, welche in dem Königl. Lustschlosse

Valentino zu Turin Statt gefunden hatte. Diese Arbeit, an

welcher bedeutende Männer, wie Torelli und Volevio, Theil

genommen haben, zeigt unter Anderemden grossen Fortschritt

der Buchdruckercicn, seitdem hier das konstitutionelle Leben
aufgegangen ist. Diu Stadt Turin allein hat jetzt 42 Buch-

druckereien ; auf den ganzen Staat von etwa 4 Mill. Ein-

wohnern kommen 1 17 Buchdruckercien, die auf 50 Stüdto

vertheilt sind. Die l'apierfabrikatiou hat sich dergestalt

rermehrt, dass jährlich für 1.385.000 Franken ausgeführt

wird, obwohl dabei vom Auslande noch für 442.000 Fran-

ken gebraucht wird. Bei der Menge von Büchern, die

jetzt hier gedruckt werden, wurden doch noch 412.000 Kilo-

gramme an Büchern vom Auslande bezogen, wohin aber auch

260.000 Kilogramme verhandelt wurden. Den Reichthum

des Landes zeigt besonders der Abschnitt über den Acker-

bau, z. V. in Einem Jahre wurde an Nutzvieh ausgeführt

im Werth von mehr als 7.000.000 Franken, wogegen nur

für 4.2OO.000 Franken eingeführt wurden; am reichlichsten

ist der Ertrag von der Seide. Aber auch der unterirdische

Rcichthum ist sehr bedeutend. Neben 27 Bergwerken, wo
auf Gold gebaut wird, liefert die Goldwäsche im Po, dem
Tessin, dem Orco, der Scsia und Dora-Baltca jährlich über

4 Kilogramme reines Gold; 44 Bergwerke liefern treffliches

Eisen, 37 Blei, 24 Kupfer u. s. w. Die im Betriebe be-

findlichen 250 Eisenwerke, 31 Kupferhämmer, 18 Bleihüt-

len u. s. -w. bringen einen jährlichen Ertrag von nahe an

30 Millionen Frauken.

Die geologischen, die Insel Sardinien betreffenden Karten

des gelehrten Generals Grafen Albert della Marmora sind

bekannt, ganz neuerlich aber erschienen die von Angelo

Sismonda", dem Direktor des Mincralmuseums zu Turin,

welche das Fustland Sardinien umfassen. Nach diesen

Karten de« gelehrten Professors hat Geny-Philipp ein treff-

liches topographisches Relief in Gyps gefertigt, welches

PcUnnaan's Ocogr. Mitth.ilimgen. 1861
", Haft III.

die See- Alpen umfasst. Michael Carrior hat ein gleiches

von der Kette des Mout-Blanc gefertigt. Eine hydro-

graphisch-geologische Karte zum Nachweis der Mineral-

nnd warmen Quellen von Savoyen von Colloud verdient

ebenfalls erwähnt zu

Streifzüge durch da* Land der Griechen, namentlich

Von Justiirath l>r. Kind.

Bei Didot in Paris erschien im Jahre 1860 ein viel-

fach belehrendes Buch: „Le mont Ulympe et l'Acarnanie",

von dem Franzosen L. Heuzey, der mehrere Jahre lang

als Zögling der Ecole frau^ise d'Athenes seine archäo-

logischen Studien gemacht und dabei zugleich auf die Be-
reisung eines Theiles des alten und neuen Griechenland
»ich vorbereitet hatte. Jene Schule in Athen, wo junge

Alterthumsforscher auf Kosten der Französischen Regierung
Gelegenheit haben, Griechenland aus eigener Anschauung
kennen zu lernen, ist in dieser Hinsicht für die Franzosen
von besonderer Wichtigkeit und es ist dadurch bereits

eine nicht unbedeutende Anzahl mehr oder weniger werth-
voller Arbeiten über die Alterthümer in Griechenland und
die Bewohner des Landes in alter und neuer Zeit, über

seiue Geographie und Geschichte hervorgerufen worden,
die unsere diessfalhüge Kenntnis» des Landes weiter führen

und fördern. So auch das obgedochte Buch des Franzosen

Heuzey über den Olymp und Akarnanien und nicht min-
der ein Memoire sur lo P^-lion et Ossa von A. Mezieres (in

den „Archive« dos Missions scientifltjucs et litteratrea),

welches letztere uns jedoch nicht näher bekannt geworden
ist. Indem wir die Archäologen und alle diejenigen, die

für die hierbei in Betracht kommende Geschichte und
Geographie der einzelnen Theilo des alten Griechenland,

so wie für die ethnographischen und kulturhistorischen

Beziehungen derselben ein besonderes Interesse habon, auf

das Werk des Franzosen Heuzey im Allgemeinen aufmerk-

sam machen , wollen wir zugleich in Folgendem Einiges

daraus zusammenstellen , das über die gegenwärtigen Ver-

hältnisse und Zustände des Lande«, namentlich Akarna-

nien?, lehrreiche und interessante Aufschlüsse darbietet.

Bei soinen topographischen Forschungen über Akarnanien

(das er im September 1856 bereiste) hat er übrigens, wie
er bemerkt , die von dem Französischen Generalstab auf-

genommene Karte Griechenlands benutzt, allein er sagt

aueh, das», wie diese Karte im Allgemeinen und was die

übrigen Theile des Königreichs betrifft, genau sei, diess in

Ansehung der Topographie von Akarnanien weniger von

ihr gelte , sie vielmehr in dieser Hinsicht keineswegs als

ein sicherer und genauer Führer angesehen werden könne,

wesshalb er aueh in diesem Betrachte zu mancher Berich-

tigung Anlass findet.

Wer, wie der genannte Franzose, von Athen aus durch

Böotien und dann über die Kette des Parnass - Gebirges

auf dem Wege von Delphi nach Akarnanien vordringt,

tritt in eine von dem bisher durchwanderten lunde ganz

verschiedene Gegend und er könnte glauben, dass er in

ein ganz anderes Land käme, keineswegs aber in Grie-

chenland sioh befinde, überall sieht er hier Wälder und
fliessende Gewässer, ein Land voll Hügel, Berge und
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Waldungen; seine Augen, die anderswo in Griechenland,

namentlich in Attika, an kahle Felder and Kbenen, die

die Könne verbrannt hatte, und an Berge gewöhnt waren,

welche mehr ausgedehnt« Felsen zu sein schienen und

wovon der Parnass eines der prachtvollsten Beispiele dar-

bietet, «eben sich hier von der üppigen Vegetation des

Landes und von dem Grün der Wiesen und Felder, von

der reisenden Abwechselung einer eben so wilden und rauben

als lebendigen Natur auf dos Angenehmste überrascht.

Dieser ganze, vorzugsweise bergige und waldige Theil

des Griechischen Festlandes, der sich bis zum Ionischen

Moer erstreckt und im alten Griechenland Lokris, Atolien,

Akarnanien, das Lund der Eurytoncr, Doloper und Aniphi-

lochier hiess, gegenwärtig aber die Nomarchie Atolien und
Akaruanivn im Königreich Griechenland bildet, machte zu

allen Zeiten einen besonderen Theil für sich aus und un-

terschied sich durch die Eigentümlichkeiten des Bodens

und den Charakter der Stämme, welche sich daselbst nie-

derlicssen, wesentlich von dorn übrigen Griechenland, und
namentlich von der allgemeinen Bewegung und Kntwicke-

lung des Griechischen Slammos blieben die Bewohner
dieser Wälder und Berge ausgeschlossen. Sie gowöhnten

sich an ein rauhes, wildes Leben und selbst in den glück-

lichsten Zeiten Griechenlands waren und blieben sie den
Gewohnheiten der Itäuberei zu Lande und zu Wasser, so

wie den rauhen
,
kriegerischen Sitten de« heroischen Zeit-

alters ergeben. So ist es auch im Allgemeinen bis auf die

Gegenwart geblieben , und wenn zu den Zeiten des Thucy-

dides ein Bewohner Ätoliens und Akarnaniens geeignet

war, das Bild eines Homerischen Helden zurückzurufen,

wie bei ihm selbst (I, S) zu lusen ist, so kann man auch

jetzt, da das neue Griechenland seiner Wiedergeburt ent-

gegengeht und sich nach und nach der modernen Kultur

zuwendet, mit Sicherheit darauf rechnen, dass die Bauern

jener Provinzen länger ab die übrigen an der Barbarei

der vergangenen Jahrhunderte hängen werden.

Es ist unter solchen Umständen erklärlich, dass dieser

Theil Griechenlands von jeher weniger besucht ward als

andere civitisirte Gegenden desselben. Für diejenigen, die

den Spuren der Künste und der Civilisation nuchgingen,

hörte Griechenland gewissermaassen in Delphi auf und
Epirus mit seiner Bevölkerung, die zwar für Griechisch

galt, jedoch weniger als eine solche angesehen und geach-

tet war, begann. Schon die alten Schriftsteller selbst

haben so geurtheilt, Historiker und Geographen sind in

ihren Mittheilungen über dieses Land von auffallender

Wortkargheit und Kürze und namentlich Pausanias, nach-

dem er Phocis beschrieben , wirft kaum von fern einen

Blick noch Amphissa und Xaupaktos und endigt hier ge-

radezu seine Beschreibung Griechenlands. In gleicher Weise
haben es auch neuere Beisende gehalten und sie sind mei-

stentheils weniger begierig gewesen, in dies« unzugäng-

liche J<and tiefer einzudringen und dort vorhandene, weni-

ger berühmte Überreste alter Kunst mitten in Waldungen
aufzusuchen.

Gleichwohl verdient dieser abgelegene und vernach-

lässigte Winkel Griechenlands eine besondere Aufmerk-
samkeit, ein besonderes Studium, und es ist für den Hi-

storiker von hohem Interesse, die Griechen jenes Winkels
in ihrem ursprünglichen Zustand und in ihrer Entwicklung

zu beobachten und zu sehen, wie und bis zu welchem
Punkt* die dortigen Stämme von der Civilisation der

übrigen sich abschlössen und dennoch im Stande waren,
eine geschichtliche Rolle zu spielen und mitten in der

allgemeinen Erschöpfung eine nicht geringe Energie und
kräftigen Stolz sich zu bewahren. Auch hat Akarnanien,
ungeachtet seiner Isolirung an der äussersten Grenze von
Griechenland und in der Nähe barbarischer Nationen, eine

vortheil hafte Lage. Von drei Seiten ist es theils vom
Ionischen Meere, theils vom Meerbasen von Arta (dem
Ambracischen Meerbusen) umgeben und nur nach Osten
trennt es der Achelous (jetzt fLspropotamos) von Atolien;

•eine Küsten entwickeln sich vom Korinthischen Meerbusen
bis zu dem von Arta und es beherrscht in dieser Hin-
sicht den Zugang zu diesen beiden Golfen , die im Alter-

thum mit blüheudon Handelsstädten besetzt waren. Da
wo das Land vom offenen Meere bespült wird, besitzt es

sogar mehrere vortreffliche Häfen, zum Theil unter dem
Schutze von hohen Inseln , die Bie gegen die Seewinde
sicher stellen. Diese Häfen und Inseln bildeten gleichsam

für die Griechischen Matrosen den Cborgang nach Italien

und Sicilien, denen Akaruunien unter alleu Tbeilen des

Griechischen Festlandes am nächsten war, und diese Strasse

wühlten zugleich die Kriegs- und Handel sfahrzeuge, die

klüglich in der Nähe des Landes von einem Hafen zum
anderen segelten und erst so spät als möglich die Fahrt
auf dos hohe Ionische Meer selbst wagten.

Aknrnanien bildet , nach »eia<r allgemeinen Gestalt a»d ia seiner

Begrenzung tisch Osten durch den Aspropotaraos, im Weatou durch du
Ionische Meer und im Norden durch den Meerbusen von Arta, eine

Art Dreieck, dessen Spitze nach Süden auslauft, und c« wird innerhalb

grossen Distrikte oder Eparehien Wsltns und Xeromcroe oingelheüt,

jener mit dem llauptorte Karawoaaras, dieser mit dein Hanptorte Wo-
nitza, beide am Meerbusen T>.n Arta gelegen. Der Distrikt Walto»,
das alte Aniphilochien, nimmt die nnrdiwtliehe Seit« de» Dreiecks ein

and ist ein tob dem gennnnten Meorbusen und toii »cliluchteornchen,
gleichsam stufenweis hinter einander »ich erhebenden, nicht «ehr holten

Bergen eingeschlossenes , fettige«, schwer zugängliche*, durch tiebirgs-

waasor und *on»t zerklüftete* Stück Land , das die Reisenden meist
eorgfSItig au vermelden »uclien, de n als ein Raubnest in ganz Grie-
rhenlaDd bekannt und beraehtig» Ist und daher auch in den Nea-tirie-

chischen Klephtcnlicdcrn eine bedeutsame Holle epielt. Dagegen ist

der Distrikt Xcromero« kein so in eich abgeschlossene« , zerrissenes

Stück Land, obgleich es ihm an einer gewissen Wildheit, an Wäldern
und in Kelsen durchaus nicht fehlt, rielmehr int da« Land offen and
luftig, und e» giebt dort «aeb angebaute Ebenen in »einer Mitte und
vielfach angeschwemmte« I-and in Südwesten. Der Bestandteil des
Bodcna ist jedoch nicht Thuuerde, aondern ein weisser oder grauer
Fcls»trin, eine Art poröser Marmor, dem nur dir Ciluna und Schimmer
mangelt und der auch nicht in dem Urndc hart ist, dass ihn nicht
auf die Lang« die Elemente , Luft und Hegen, erreichen und für die
Vegetation anfänglich machen sollten. Dabei ist es eine eigeuthuru-

liehe, wohl in ganz Griechenland riDiige Erscheinung, dass di>rt der
BodcQ kein Wasser hält und es dem Xeromero« an Quellen fehlt (der
daher auch seinen Namen hat, indem Xr^ttut^o* ,,trockene« Land"
bedeutet), nicht al» ob hier die Erde wirklich troeken »ei und dort
keine Vegetation herrsche, sondern weil dl« unterirdischer, Uew^saer
nicht bis inr Oberfläche hindurchdringen. Die Einwohner tegea daher
Ciiterneo an oder sie holen daa Wasser aus dem «an ferneD Bergen
herkommenden Aspropotamos, der in seinem Laufe diese Gegenden be-
notet, ohne dagegen irgend» ie fli eisendes Wasser »on ihnen selbst an
erhalten. Di« Feuchtigkeit der Luft und de« Himmels dringt tief ia
dea Stein de« Erdreich» ein and rerlicrt »ich darin , auch bilden eich
dort hin und wieder unterirdische Wasserfälle, die die Wirkungen
ihm wohlthacnden Feuchtigkeit bis nach der OWrlliiche »erbreiten
und bisweilen au niedrigen Stellen, wo «ie hohle Bassins finden oder
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an dort zwischen den trockenem Hohen des Xeromero«
npfig* and morastige Stellen, die dazu dienen, die Hier-

zu trinken nnd in weiterem Umkreis« di« Fruchtbarkeit in unter-

halten. Zwei dieser Sümpfe sind »ogsr wahr* See'n, der Klein« und
8m««* Oxerns, der erster» in einer Kbene im Süden, nicht weit tob»

Aspropotaiuo« , der andere, an der Grenze de« Walto«, «-leicht mehr
tuen grosaen , schiffbaren Flusse, der in «einem Laufe «tili gestanden,

• , ob er nach Norden in den Meerbusen von Art* oder nach
in dm Flau, nämlich den Aspropntamo». «ich rrgicssen solle.

Durch eine eigenthttmlicb« haushälterische Sparsamkeit der Natur ist

die«« an Quellen und messenden Gewässern arne Erdreich das Land
stehender Wa*aer geworden.

Die»«« gaste Land zwischen dem Me«riiu«en ron Art« und den

Hisdungen de« Aspropotamo» wird ron Griechen bewohnt und dieser

GrlechUche Stamm hatte sich hier in einer grosseren Frei heit und Rein-

heit «Ja anders*« erhalten, freilieh auch gerade hier in einer gewissen

liarbariachcn Wildheit und Rohheit. Diese giebt «ich eben so in ihrer

Sprscho zu erkennen . die da« Xeu-Griochieehe Idiom in seiner ganzen
Rtubhelt ist, nicht ohne Mischung mit Italienischen Worten, die sich

u> der Sähe der Ionischen Inseln erklart, in der sich ;eil»rh auch
seltener Alt-Griechisch« Ausdrücke rein erhalten habeis, wie es sich auch
ii den Sitten und im ganzen Wesen dieser Griechen tob Akarnanie«
«nsabart. Ihre ungezwungene Natürlichkeit und das Ursprüngliche und
Naturwüchsige ihres ganren Seins nnd Wesens ist ein« Folge davon,

«ass »f* mit der Aus«cnwclt niemsls in näher« Berührung gekommen
«lad, ond sie rieht in dem nämlichen Grad an , als der Ohurukter und
Ocist difser naturwöi-hsigeu Menschen in «einer einfachen Kraft und
Lebhaftigkeit etwas Altcrthflmlicfar. an «ich trägt.

Von dieser Griechischen Bevölkerung Aksrnsniena mus« mim jedoch
die nonsadisirendeu Wischen unterscheiden, die, wie in anderen Theilen

Griecbsnlsnds , namentlich auch in Aknro&nien xu rinden sind und fast

aie mit den übrigen Bewohnern de« Lande« sich vermischen. Die««

»lachen, die im Winter nach Akaiuanien kommen, wo aie mit Ihren
' Hcerden am Saume der Wälder lagern, im Sommer aber nach den
nerdwirt« gelegenen Bergen von Agrapha mrürkkehrrn, gehören dem
grossen Rumänischen Stamm an, der seit dem Mittelalter die hoch-

gelegenen Thiiler Ton Kpirus und Thessalien bewohnt, «Kein sie bilden

fiae sbgrsondert« Familie für sich. Sio heiuon theil« Knraguni« (vom
Türkischen Worte Kara, d. i. schwarz, und dem Neo-Griechischen
jroviir, du eine Art Mantel bedeatet, wie die Bauern ihn tragen), theila

A aparttnPlakat , weil sie in den frühesten Zeiten ihre Wohnsitze aa
den Gtrnzrn Albaniens hatten, thoils werden sie auch Kui-e^t'ßiafot

(d i hinkende Wlachen) genannt, was man aus der Sprachmischung
mit flrirrhischen Worten erklärt, die ihnen mehr oder weniger eigen

ist; aber sie. selbst Tcrsehmiihrn diese Benennungen, die sie als belei-

digend anseheu, und nennen sich mit dem Xamen de« Stammes, dem sie

angehören, nämlich Rumänen. Sie müssen auch im Allgemeinen als dia

Brtder der Walachcn in den Donau- Kilrsterithümmi gelten, welch« ent-

weder rnn den Römischen Kolonisten abstammen, di« einst Trajan nach

Dacien verpflanzte, oder als Eingeborne Dacicns, Mosiene und Thra-
öe»s (Hinsehen sind, di« das Lateinisch« unter der Römisches Herr-
schaft in gleicher Weis« erlernten wie die alten Gallier. Der Dialekt

dieser Wlachen, der rauh und ungebildet ist, nähert sich im Einirlnea

der Lateinischen Sprache weit mehr als der der anderen Walachischon

Übrig'Ti« darf man die»« Wlachischen Nomaden mit anderen,

wie sie ein Nomadenleben in Akarnanien führen, nicht

verwechseln Diess sind die Sarakatian«, ein Griechischer Stamm,
desssa Ursprung man nicht kennt, der jedoch nur Griechisch spricht,

während die Karagunis ansier ihrer Sprache, der Rumänischen, auch
Griechisch und Albanetisch verstehen.

In der Regel führen diese Wlachen ein Noroadenlohen als Hirten

(in der iiriechiseben Vulgarsprache bedeutet daher auch jHd%t>s einen

Hirten) und namentlich sind di« Wlachen Akamaniens der wahre Typua
eines Nomaden. Dagegen giebt es anderswo in der Türkei auch seß-
hafte Wlachen, die sich in Städten nnd grosseren Dörfern niedergelassen

kaben nnd bald Handel, Ackerbau nnd Viehzucht treiben, bald mit
Gewerben sich beschäftigen. So giebt es im Oljrmp , westlich von der
sechsten Spitze des Gebirge«, ein Städtchen Nansens Wlaclwi - Uvadl
(<L i. Wie«« der Wlachen), wo sich seit langen Jahrhunderten Wla-
ehi«chc Kolonisten niedergelassen haben, litt dem den Wlachen eigenen

Gvaehnark für hochgelegene Punkte und für die belebende Luft der

Barge haben sie jenen Ort auf einem zwischen swei Deflleen aich hin-

uiseben Namen Chspka (d. i.

im J. 1855 den Olymp beroist«,

»Livxdi 4O0 Häuser , tot 50 Jahren hatte e* di

den Berge gewählt

,

Er besehreibt die Bewohner de« Ort« als

frei und als besonders zuvorkommend gegen Freude. Sie

ein« Griochischs Schule, di« von 150 Kindern besucht ward. Auf ihre

fünf Kirchen, die gross und mit hübschen Malereien im Byzantinischen

Geschmack geziert waren , so wie auf die Glocken dieser Kirchen bil-

deten sie sich nicht wenig «in. Auch in einigen Dörfern in der Nähe
(Xeochori, I'hteri, Miliz nnd Kokklnoplo) wohnten Wlachen ; der letzt-

genannte Ort war der bedeutendere davon und zählte 200 Häuser.

Diese Wlschon haben »ich dort Häuser gebaut, Diirfrr nnd sogar eine

Stadl gebildet. Mei.tentl.eils sind sie Hirten und leben vom Ertrag
ihrer Herden, aber ausnahmsweise treiben sie auch Feld- und Weinbau
oder sie beschäftigen sich mit Baumwollarbeiten, worin besondere die

Fraaen es zu einer gewissen Geschicklichkeit gebracht haben. Di«
Unternehmenderen und Reicheren unter ihnen treiben mit diesen Waaren
Handel, indem sie sie ausfuhren, tileiehwohl sind diese Wlachen auch

dort nicht durchgängig «eesbeft geworden und geblieben; die ungün-
stige Jahreszeit tcraulaest sie häutig, ihren Wohnort zu verlassen, und
besonders die Ärmeren ziehen von Ort zu Ort und bleiben an den

einzelnen Funkte», so lange es ihnen da gefällt. Über die Zeit, zu

welcher diese Wischische NiederlasMing im Olymp gegründet worden,

wissen sie selbst Nichts anzugeben und kein« Überlieferung hat sich

unter ihnen hierüber erhalten. Wenn man sie darnach fragt, so sagen

sie nur , dass sie ron den Bergen gekommen sind , dsss Livadi ihre

erste Niederlassung gewesen nnd dass die übrigen Dörfer lange nachher

gegründet worden seien. Ihre Kirrhon, di« durchgängig zu Anfang des

I». Jahrhunderts wiederhergestellt oder übermalt worden sind, enthal-

ten darüber keinen Xachweis. Es ist möglich, dass jene kleine Kolonie

nur der Rest einer beträchtlicheren Kolonie ist. welche gegen Ende de«

Mittelalters alle Berge Tliwsalicn« in Besitz genommen hatte. Schon
seit dem Jahre 9(1» spricht ein alter Chronist tun „reisenden Wlachen"

(H'ntioi ötiiat , bei Georg Cedrenus) , die das Land zwischen dem
Pindns und Olymp durchzieh«». Im IS. Jahrhundert führt Thessalien

nur den Namen Mtytiii llxjjia (bei Xiketas Akominato»), den es dann
auch bis zur Ankunft der Türken beibehielt, und Kantukuzcnos nennt

es in m-iDrr Geschichte (III, 5») dss „Fürstenthum Wlschien". Aach
Im Pindus-Gebirgr haben Wlachen unzählig* Kotunien gegründet und
sich daselbst seashaft gemacht. So in Gardiki, wo sie grosso llcerdcn

bcsitucn, ferner in Svrako« und Kalaryt«, wo sie liold- und Holz-

arbeiter sind, in Trikkala, wo si« als Bürger und Hausbesitzer woh-
nen, in Metzowo. wo sie als reiche Handelsleute leben und dort mitten

in den Gehirgen «ine« Wohlstande« »ich erfreuen, den sie in Folge

ihrer Verbindungen mit den grossen Handelsplätzen Europa's erworben

haben.

Was di« nicht seßhaften Wlachen Akarnanicns anlangt, se stehen

sie in Ausübung dieser Gewohnheit des Ortswechsels in keiner Bezie-

hung unter dem Einflus« irgend eines süsseren Zwange«, sondern sie

folgen hierbei nur einem Bedürfnis« ihrer Xatur, einer Art lnatinkt,

der sie treibt, mit ihren Heordon im Sommer nach den Borgen und im
Winter in die niedrigeren Gegenden zu ziehen. Zugleich herrscht dort

im Lande selbst der Aberglaube, dass, wenn einer dieser Hirten sich

irgendwo sollte festsetzen wollen, ein ."tück Land kaufen oder aich ein

Haus bauen, er sehr bald in eine Krankheit fällt, sein Kirper abma-

gert und die Würmer sich darin festsetzen. Ilsiu kommt, dass der

Grieche den Wlachen verachtet, ihn als einen Vagabunden behandelt,

al, einen Menschen betrachtet, der keine Heimath hat. Es ist der sltc

Haas der festen Bevölkerung gegen di« herumziehenden Nomadenstämme
und nicht ohne stille Wuth sehen die «riechen diese herumziehenden

Hirten jedes Jahr wieder kommen. Die Idee des häuslichen Heerdes,

die Liebe zu Haus und Land herrscht dsgrgen lebendig im Getuüthe

des Griechischen Bauern. D«r Wlaehe ist freilieh der entgegengesetzten

Meinung, dass er viel freier »ei. das« er gehe, wohin es ihm beliebe,

nnd das* er dabei nicht bloss «ein Vergnügen , »ondern auch seinen

Vortheil finde. Im übrigen scheinen die Wlachen trotz dieser Unbe-

ständigkeit im Grunde verständiger zu »ein als die Griechen, wenn

schon sie, im Ganzen eben so verschlagen wie diese , doch nicht die

geistige Regsamkeit und Lebhaftigkeit der letzteren besitzen. In der

Regel sind sie von hohem Körperltau und ziemlich hässlirh. Ihr« Klei-

dung hat ebcnfalla nichts Gefälliges, sie hüllen sich in di« Stoff«, dia

sie selbst bereiten, und ihr Leben in den Gebirgen erfordert auch vor

allen Dingen dicke und woite Gewänder. Xametitlicb die Frauen tragen

eine höchst widerliche Kopfbedeckung.

Gewöhnlich sieben di« Karagunis in Haufen von 50 bis 104) Fa-

milien. Währond ihrer Wanderung wohnen «ie in ach»

die sie sich aus den Haaren ihrer Ziegen bereiten und die

15«
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Hätten »us Ästen und Zweigst) der Baum«, und im der Wild sonst
,

dazu hergiebt. Die*« einzelnen Haufen sind unter einander völlig un-

abhängig und jeder von ihnen bildet mit den au ibm gehörenden

Heerden ein für «ich bestehende* (»an««, «Im den Griechischen Namen
,itarr (d. i. Schäferei. Heerde) führt. Solcher Schäfereien giebt ea in

Akarnanirn 1'.' und darnach «lud« die Zahl der Wlachen daselbst gegen

äOO Familien betragt«. Jede Stani «Übt unter den Befehlen ein«« Ob«r-

haupto», nach deeaen Xanten sie auch genannt wird. Diese Gewalt iat

erblich, und durch Überlieferung geheiligt, wird sie auch von Allen

geachtet. Ea iat immer der reichste unter den Hirten, die er 1h>-

hcrraelit, und biaweilrn besitzt er fflr «ich allein sogar die Hälft« der

Heerden. An und für »ich von friedfertigem Charakter behauptet er

gleichwohl, aeine Hechte von kriegerischen Vorfahren ererbt au haben.

In ihrer eigenen Sprache heissen diese Häupter T»chelioga», im Grie-

chiachen oxoireYi«. Vor diese« Oberhaupt bringen die Wlachen all«

ihr« Streitigkeiten und aile ihre Angelegenheiten vertrauen aio ihm an.

Bei den Behörden de» Landen iat er ihr Vertrelsr, und wenn Kiiuber

iu der Nahe aich »eben lauen , liegt es ihm ob , dieselben durch Ver-

gleich oder auf eine andere Weise unschädlich tu machen. Wenn der

Frühling herankommt, verhandelt er mit den Einwohnern von Karpe-

niasi und Agrapba wegen den Pocbtea der Weideplätze für die Heer-

den nnd atota bestimmt er die Zeit des Wegzugs in die Berge, so wie

nach den niederen Gegenden. Sein Zelt ist der Sammelplatz und der

Mittelpuukt der Sttni. Man bexahlt ihm eine jährliche Civtllüte von

einigen 100 Drachmen, und wenn er für die Gesellschaft eine Ausgab«
gemacht hat, so versammelt er die Altosten und legt ihnen die Kech-

i

nungen vor. Ilie Beiträge, die die Einzelnen au solchen Zwecken und
Oberhaupt tu den notwendigen Ausgaben der Stani iu lahlen haben,

sind verhältnismässig auf eine jede Familie, verthrilt; das Oberhaupt
selbst wird nach der Zahl der Tliierc taxirt, die er besitzt.

Neben den Schafen und Ziegen, die den wesentlichen Bestandteil

ihrer Heordcn ausmachen , erziohen die Karagunia auch Maulesel und
eiue Sorte kleiner Pferde, die sie zum ForUeliatTen Ihrer Sachen b«- !

nutaen. Die Leitung der Heerden ist in ihren Augen eine Kunst, eine

Wissensehaft, nnd sie sind stols darauf, sich in ihr auszuzeichnen. Mit
leidenschaftlichem Klfer widmen sie sich ihrem rauhen Geschäft. In

{

jeder Jahresieit schlafen ihre Hirten drausaen int Freien, im Winter
im Schnee, im Herbst und während der langen Nächte, in denen der

Himmel Nichts als liegen ausströmt, im Hegen, und sie haben dagegen

keinen weiteren Schutt als ihre wollen« Kappe, di« rlai'ia, die schon

b«i Homer die Hirten tragen. Die Mllhcn, Anstrengungen und Knt-

b«hrungcn der verschiedensten Art haben aus die.cn Menschen mit

ihren wetterharten Gesichtern ein Geachiecht von Eisen gemacht und
man begegnet unter ihnen Gestalten von staunenswerther Stärke und i

Körperbildung , mit breiten Schultern und breiter Brust, wie die alt«

Skulptur sio an den Statuen dca Herkules bildet. Di« Frauen sind

kräftig und arbeitsam wie die Männer. Selbst wenn sie I-astcn Was-
sers tragen, sind sie mit ihrem Spinnrocken beschäftigt, um di« Zeit

nlltalich antuwenden. Wir zogen einst am frühen Morgen, erzählt der

Franzose Heiuey, Uber einen Lagvrplatt dieaer W lachen; es war den
Tag nach einer Hochzeit, die dort gefeiert worden war, und die jung«
Frau, noch in ihrem HochzeiUcbraucke, war schon bei der Arbeit und
mit Baunmollenwcbcrei beschäftigt. Di« Frauen der Wtuchcn sind im \

Allgemeinen wegen ihrer üeschicklichkeit im Verfertigen von baum-
wollenen Stoffen bekennt nnd si* färben diese nachher in verschiedenen

Farben, .schwärt, dunkelblau oder schurlachroth. Sie lieben ea, sich

mit Juwelen aller Art au behängen, und verzieren sogar ihre hässtichen

Kleider mit groben Stickereien. Die Ausstattung, die sich ein solches

Wlaeben-Mädibeu selbst gewoben hat, ist das Einzig«, wse sie ihrem
Manne mitbringt, und die Karagunia verschmähen eine jede andere

Mitgift als eine »chimpflicho Gewohnheit. Sie verheiraten ihre Tochter
niemals an Männer eines anderen Stammes, und wenn auch sie selbst

bisweilen Griechische Frauen nehmen, so ist es doch nie geschehen,

das« ein Grioche, wie reich er auch sei, die Hand eines Wlaruen-
Mädchen» erhalten hätte.

Ihre Heirathen sind von denen der Griechen gant verschieden,

si« verraten einen fremden Ursprung und lassen ein Romanisches
Element erkennen. Wenn unter drn Wlachen ein junger Mann sich

verheiraten will, »o sucht er selbst den Vater des Mädchen» auf.

Wird sein Antrag angenommen, so tahlt er sofort seinem künftigen

Schwiegervater einige Goldstück« und er muss dies« Gabe auch am
Hochzeitstage wiederholen , wenn «r sich seine Braut holt. Statt

ftlr sieb eine Mitgift tu verlangen, iat er es. der seine Frau kauft.

Es ist die Alt-Römisch« Sitt« der coemptio, der ein Kaufknntrakt «um
Grunde lag und wobei man ein Draufgeld tahlcn muaate, um sieh sein

Hecht des ersten Erwerber» tu sichern. Wann nun die Hochj«it be-

stimmt und in der Stani verkündigt worden ist, so vereinigen lieb acht

Tage Tor der Feier die jungen Mädchen und ziehen in den Wald, um
da das Hol» für die jungen Eheleute au holen, womit «ie sie versorgen.

Zugleich schneiden ei« im Wald «inen langen Zweig ab, an dessen

Spitzo sie fünf klein« Zweige stehen lassen , und an den mittelsten

stecken sie einen Apfel, an di« Übrigen aber heften sie Stückchen

•eharlachrother Baumwolle. Mit dieser Flagge, die sie flnuibora nennen
(imVulgar-Grioehiachrn bedeutet tfläaaori<a die Fahne), sieben sie jauch-

tond heim, indem ei« rufen : Troö, Hamborn ! tro«, kokkella ! und pflan-

ten »ie dann auf dem Dache, des Bräutigam» auf. Die Hocbxeit nimmt
nach dem aebrauche der orientalischem Kirche »Uta Sonntags ihren

Anfang und dann versammeln sich die jungen Mädchen abermals des

Morgens früh In ihren l»st«n KUidern, um beim Anputt de» Bräuti-

gams zugegen au sein; dabei tauten «ie um ihn herum und singen

in EuBiäoUeher Sprach« einige Verse, tn denen unter Anderem Fol-

gendes vorkommt-.

Er hat sie gefangen am Fnase einer Wcido
Und hat sie unter seinem Arm davon getragen.

Hier wird di« Heirath, die erat «in Kauf war, in ihrem Munde
au einem verliebten Abenteuer, tu einer Entführung, gnn> Buch Art

dar alten Körner, bei denen der vorgebliche Kuub «ine der bedeutsam-

sten Scetien de« hochzeitlichen Dramas ausmachte und als das t'ber-

bleibael der ursprünglichen Form der Ehe aus der ältesten Zeit Bon»
angesehen ward. Übrigen« spielte bei der Komischen Kh« auch die

Wolle «in« gewiss« Holle und galt als das Symbol der häuslichen Thä-
tigkeit, der Apfel dagegen war (wie schon bei den alten Griechen) das

Zeichen der Liebe und Mütterlichkeit. Endlich »ettt sich der Bräuti-

gam tu Pferde io Bewegung nach der Wohnung der Braut. Alle Wla-

chen der Stani begleiten ihn auf ihren kleinen Kleppern mit buschigen

Mähnen. Ein Vorreitar eilt ihnen voraus und empfängt an der Thür«
der HUtt« einen Kuchen iu Gestalt einer Krone, den er atshald auf den
Kopf »etzt. Sogleich stttrtt der gamo Haufe der Kelter mit verhäng-

ten Zügeln herbei und alle mnrhrn Jagd auf den Kuchen als auf Ein
Ziel, um wenigstens einrein« Stück« davon sich ansueigneu. Das Näm-
liche wiederholt sich gleich darauf an der Pforte des Bräutigams, wenn
die Braut, gant in Scharlach gekleidet, au Pferde nach ihrer neuen

Wohnung begleitet worden, und zugleich wird bei dieser Gelegenheit

ein Gebrauch beobachtet, der ebenfalls an eine Alt-Komische Sitte er-

innert. So wie nämlich die Braut abgestiegen ist und in Begriff steht,

di« Schwelle zu überschreiten, wird ihr Butter, bisweilen auch Honig
dargeboten, womit sie di« Thun bestreicht, um dndurrb anzudeuten,

das« ihr Eintritt nur Sanftinuth und Freude begleite. Im alten Rom
bestrich die Braut, sobald sie das Unna des Mannes betrau die Thür-
pfosten mit (>1, und von dieser Sitte leitete man uueh den Lateinischen

Namen uxor (statt unxor, von ungern) her.

Bis jetzt ist bei einer solchen Hochzeit noch jede Theilnabiue der

Kirche ausgeschlossen. Im Gegensätze tu dem Griechischen Gebrauche
wird bei den Wlachen di« Braut vor der kirchlichen Weihe dem Bräu-
tigam tugoftthrt und sie gehört ihm bereits in Folge" des Kaufs, der

dosshalb Statt gefundeu hat. In Erwartung dor kirchlichen Einsegnung
der Ehe muss sio die erste Nacht unter seinem Dache ««bringen; «ie

hat in einem Winkel dor Hütte ihren Platz, wo sie ehrfurchtsvoll di«
Hände ihrer neuen Eltern umfängt und Unge Gebete zu Gott und den
Heiligen spricht. Erst den anderen Xlorgm wird der Geistlich« geru-
fen und rot nun beginnt die Feier der christlichen Ehe mit ihren

Festlichkeiten und Tänzen. Diese Festlichkeiten dauern swei Tage
lang und die eigentliche Verhinducg der beiden Brautleute, gilt erst

vom Mittwoch «n als vollzogen. In der ersten Zeit der Kbe lebt di«

Frau in einem Zustande der Unterwerfung, von dem msn sich keine
Vorstellung machen kann, und erst nach der Geburt des ersten Kindes
wagt sie ea, da» V.urt unmittelbar an ihren Mann zu richten, mit wel-
chem sio vorher ohne Verstons gegen die Rücksichten eines gewissen,

Auslandes sich nicht würde uuterhnlten können. Si« bat im Hause die
Rolle einer stummen Sklavin: erst wenn sie Mutter geworden i«t, tritt

»ie au» diesem Zustande der Erniedrigung und der Schweigsamkeit.

Der Bauer Aktrnanieos verabscheut die Karagunis, Sie sind von
Natur nud inatinktmä»!«; ran räuberischer Art und die Imstande,
unter denen »ie in Akarnanien auftreten und dort sich aufhalten, begün-
stigen ihr diebische« Wesen. Listig und verschlagen, wie »ie sind.
Tag und Nacht im Freien, versäumen »i« kcüio Gelegenheit tum Raub
und lassen ihre Schafe und Ziegen ruhig in die grünen Getreidefelder
laufen, an denen sie vorüberziehen, und dort ihre Nahrung sich suchen.
Ihre (iegenwart ist eine Quelle von Streitigkeiten und l'rnte««en, wobei
di« Griechen, obgleich in der Mehrzahl, nicht immer obsiegen. Der
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Gtmbe lüst «eh bfi all« ihm «igen» Gaachiwidigkeit. die jedoch

ntlir künstlich bemeaaen und berechnet alt nahrhaft feiner Art i»t, »011

dem Wlachen leicht flbonorthe Uta, dewn liitig» Anwhtäg« be«*er au»-

fefilhrt werden und d*»en Taktik von einer beamidrren Zübigkrit i»t-

Wm ibr« öffentlichen Verhält»!**« und di* Btnehuucru mr (irirchiachen

Reginruiut anlangt, so sind diese Wlachen in dir reraebiedenen Gemein-
den dca Wattr<» and XcrorntTO« eingoarbrieben . je nachdrm «i« hier

oder dort tu überwintern »liegen, und man bclinndelt »in in gleicher

Weia» als Bürger wie die Griechen, nur noUr der B*Uiugufj£, die

man ihnen auferiagt, da« aio bei ihren jährlich«-» Wanderungen nicht

dir TOrkiathe Grroi« «beraebrrite». Sie beaalüen an die lUgierung
|

oor «ine e iniige Abgabe, die Viebateuer. 11 it dü'teni Yurtheil «ufrie-

den. den si« Ton ihnen rieht, bberlüwt »ie ihnen wahrend d<r Wintrr«-

irtt di» Weide in den Waldungen und drn unbthaul«n l.unilcmrn, die

Staatsgut aind. In Garnen bilden diaae Wischen eint Art Macht fUr

aiek im Griechischen Staate ; tie beaitaen eine Gewalt in eich , die sie

gegenüber der allgemeinen Abneigung autrrrht erhält und die in dix

Einigkeit ihrer Ralb«thllla«u und iu dem Vertrauet «u Ihren Ober-

häuptern ihren hauptsächlichen tirund bat. Jeder Führer euer Stani.

der de. Wil]«na ron llundortrn *ichrr tat, i.t in dtr Gemeinde, in

welcher er »'in Zelt aulgewblagen hat, ein« l'eraun toii einer gewinn
Bedeutung nnd von Einltusa und er weins ilieirn Kintlum den Orie-

chi«chen Dimarehm und Häuptlingen g'gcnilbtr gehörig geltend iu

stachen. l)ie letatereu sind diesem Kinflu** oft uro »o weniger gt*-

warhnra. je »ehr in den (iriechinchen Dürft rn mit ihren kleinen Zwi-

ftigkeiten und Eiferaiiehtalcien k'.ine Eintracht, aondrrn nur l;oeinig-

ktit herritcht und au linden int.

Di« frühere Wasserstraase «wischon dem Kaspiaohen und

Herr Staatsrnth Dr. Bergsträsser in Astrachan schreibt

aus mit Bezug nuf «eine wichtigen Arbeiten über die

Ponto-Knspische Niederung l
\

, die jetzt auch in Russland

den lebhaftesten Anklang finden, folgende interessante Notiz

:

Der Wasserweg zwischen dem Kaapisehcn und dem
AMw^ben Meere muss noch bis zur Milte des 17. Jahr-

hunderts selbst fiir grössere Fahrzeuge offen gewesen sein.

D»M beweist nachstehende, neuerdiugs erst ofl'enkundig

gewordene Thatsache. Zur Zeit der Verschwörung des

Kosaken Stenko-Basin (1065 bis 1670) und seiner grossen

Erfolge an den Küsten des Kaspischen Meeres stiessen

noch mehrere Horden ähnlichen Raubgesindels aus seiner

Heimath zu ihm und zwar aus den am unteren Don gele-

genen Ortschaften zu Wasser „durch die Flüsse Manytsch
und Kiima (also durch die Ponto-Knspische Niederung) di-

rekt ins Kaspische Meer" (siehe „die Verschwörung Stcnko-

R&'inY' von Kostomarow, St. Petersburg 1859, S. 69). Als

später Stenko-Rasin von den Ostufern des Meeres zurück-

kehrte und mit seinem Diebesgut in die Heimath ziehen

wollte , hielt man auf der Insel Tschetirog-Bugor einen

Rath, ob man lieber durch die Flusse Klima und Manytsch
auf den Seebarken oder durch die Woign zurückgehen

•eile. „Man wühlte deu letzteren Weg, weil ranu in den
slark bewohnten (legenden an der Wolga leichter Lebens-

mittel bekommen konnte und weil man in Astrachan auf

einen Gnadenakt des Czurvu hoffte." (Ebomlisclhst Seite 78

im Russischen Original.) — Wenn man al»o vor 19(1 Jah-

ren in den Flüssen Kuma und Manytsch hinreichend Wasser

hatte, am auf Seebarken durchzukommen, und eine freie

Verbindung zwischen ihnen existirte, so darf man doch i

gewiss voraussetzen , dnss die Wasserbauknnst im Stande

sein kann, die seitdem entstandenen Hindernis«.- zu ent-

•5 9. „Or«gT. Mitth" li>Jfl. SS. 33!» bi. 342, 411 bis 4*8 und

Tafel 1«; 1Ü60, 88. 80 und 410.
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fernen und die unterbrochene Verbindung wieder herzu-

stellen. Es lä'sst sieh nicht annehmen , dasg die Kosaken
diesen Wasserweg nicht genau sollten gekannt haben, denn
von der Hiilfte de« Weges an liegen ihre Landercicn auf

beiden Uforn des in der westlichen Hälfte der Ponto-Ka-
spischen Niederung befindlichen Manytsch-Flusees nnd so-

dann iet es allgemein bekannt, das» umherzieheudes Raub-
gesindel alle geheimen Wege und Schlupfwinkel »ehr

genau auskundschaftet.

Vier Expeditionen zur Entdeckung der Nil-Quellen.

Zu keiner Zeit hat man von so vielen Seiten und mit

so gegründeter Aussicht auf Erfolg danach gestrebt, das alte

Problem der Nil-Uuellen zu lösen, als gegenwärtig, wo
nicht weniger als vier Ex'*ditioucn zugleich dieses Ziel

verfolgen. Nachdem durch die Ägyptische Expedition, die

katholischen Missionare und einige andere einzelne Rei-

sende der Weiss* Nil bis über Gondokoro hinaus verfolgt

und auf der underen Seite des Äquators der grosso Binnen-

see Victoria-Nyanza durch Cnptain Speke entdeckt worden,

bleibt, so sagt man, nur noch ein verhuttnissmiissi^- kleiner

Raum von etwa 5 Breitengraden zu durchforschen übrig,

innerhalb dessen sich die Ilaupt<)uelle des riesigen Stro-

mes befinden müsse. Auf diesen Raum richteu sich dem-
nach die Augen aller derer, die es unternommen haben,

das grosse Riithscl zu lösen.

1. Von Süden her hofft ihn Captain J. II. Sprit zu

durchreisen. Wir berichteten bereits früher, duss die Bri-

tische Regierung 25Ü0 Pfd. Sterling zu seinem Unterneh-

men bewilligt und ihm gestattet habe, seiuen Freund Capt.

Grant als Begleiter mitzunehmen («. „Geogr. Mitth." 1860,

S. 11)8;. Nachdem die Vorbereitungen beendet waren, Ver-

liese er England am 21. April 1860 auf einer Fregatte

in Begleitung des Admirnl Keppel und des Oouvt-rncurs

der Kap-Kolonie Sir George Grey, erhielt von letzterem

am Kap 12 Hottentotten - Soldaten als Eskorte und eine

weitere Gcldunterstütxung von 300 Pfd. Sterl. und kam
auf dem Dampfer „Brisk" unter Admiral Keppel am 17. Au-
gust zu Zanzibor an. Am 1 . Oktober landete er mit Capt.

Grant und der übrigen Expedition zu Bagamoyo auf dem
Festland und brach sofort nach dem Inneren auf. Sein

Plan ist, seinen früheren Weg über Kazeh nach dem Victo-

ria-Nvanza einzuschlagen und an der Westseite dieses St-e's

über Uganda und Unyoro ') nordwärts vorzudringen, um
sich wo möglich in der Gegend von Gondokoro am Weissen

Nil mit dem Englischen Konsul iu Clmrtum, J. Pethcriok,

zu vereinigen.

2. Wenn es Spcke und Grant gelingt , Gondokoro zu

erreichen, so werden sie voraussichtlich bei ihrer Ankunft

daselbst von Mitteln entblösst sein und bei ihrer Unkennt-

nis» der dortigen Sprachen und Völker ernste Gefahr laufen,

zumal jetzt die feindliche Gesinnung der Neger-Stamme

am oberen Nil gegen die Europäer durch Verschuldung

der letzteren aufs Höchste gestiegen ist. Man hält es daher

fiir nothwondig. ihnen von Norden her Hülfe zuzuführen,

und dazu hat sich Herr J'ttforiel erboten , der durch

seine langjährigen Reisen im Nil-Gebiete bis nahe an den

') S. „Üeogr. Mitth." 1*5», Tafel 15.
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Äquator hin ') die hierzu erforderlichen Erfahrungen ge-

mocht hat und in jeder Hinsicht eine geeignete Persön-

lichkeit zur Ausführung dieses Planes zu sein scheint.

Petherick's nächst«« Ziel wird sein, ein ausreichende« IWpot

von Nahrungsmitteln zu Uondokoro zu errichten unter Be-

wachung seiner eigenen Leute, um die Speke'scho Expe-

dition mit den nöthigen Subsistcnzinittcln zu verschon

und zugleich vor Gewalttätigkeiten zu schützen; zweitens

will er versuchen, an der Erforschung der bis jetzt noch

unbekannten Gebiete zwischen Uondokoro und dem Vieto-

ria-Nyanza selbst thätigen Antheil zu nehmen und dabei

mit Captain Speke sich zu vereinigen, um diesem bei der

Reise durch die feindlichen Yolksstämuie jenes Gebietes,

mit denen er zum Theil schon bekannt ist, beizustehen.

Selbst wenn sich beide verfehlen sollten, würde doch schon

Petherick's Anwesenheit im Lande voraussichtlich C'aptain

Speke von Nutzen sein. Petherick denkt Gondokoro im
November 1861 zu erreichen und die südlich davon gele-

genen Landschaften bis März 1862, wo der Eintritt der

Regenzeit weitere Unternehmungen verhindern wird, zu

bereisen; im August 1862 will or sodann seine Explora-

tionen wieder aufnehmen und bis Februar 1 863 fortsetzen,

so dass er um diese Zeit wieder nach Gondokoro zurück-

kehren würde. Da die Britische Regierung diosem Unter-

nehmen keine pekuniäre Unterstützung gewährt, so hat

die Geographische Gesellschaft zu London eine Subskrip-

tion eröffnet, deren bisheriger Fortgang wohl erwarten

lässt, dass man die erforderlichen 2000 Pfd. Sterling zu-

sammenbringen wird. Am 2. Januar d. J. waren bereits

gegen 1000 Pfd. Sterling gezeichnet.

3. Von Norden her streben ausserdem G. G. Miani und

G. Lejean demselben Ziele zu. Giovanni Miani, ein Ve-

netiancr von Geburt, der sich gleich vielen anderen Ita-

lienern in den Nil-Ländern und namentlich in Chartum
seit langer Zeit aufgehalten und auf verschiedene Weise

sein Glück versucht hat, machte sich zuerst durch seine

grosse, vielfach abenteuerliche Karte des Nil 2
) bekannt, die

er im Jahre 1H57 in Frankreich herausgab, wohin er ge-

kommen war, um eine Expedition zur Auffindung der Nil-

Quellen zu orgauisiren. Es gelang ihm nach vielen Schwie-

rigkeiten, eine Anzahl Begleiter (Capitaine Peghoux, Maler
Antoine Dumas, Georges Poussel und einige Andere) und
dio nöthigen Mittel zu rinden, verlies« mit diesen am
27. März 1859 Marseille und reiste den Nil hinauf nach
Chartum ; hier aber trennten sich die Mitglieder der Expe-
dition in Folge von Uneinigkeit. Einige kehrten nach
Frankreich zurück, Andere versuchten unter Peghoux' Lei-

tung mit Ausschluss Miani's das Unternehmen fortzuführen

und kamen den Weissen 3il eine Strecke weit hinauf,

aber der Maler Dumas und der Dolmetscher Georges Ber-

trand starben und Peghoux sah sich zur Umkehr genothigt,

er kehrte allein nach Europa zurück. Inzwischen gelang
es Miani mit Hülfe des Maltesers Andrea Debono (Latif-

Effendi), der im Jahre 1853 auf dorn Weissen Flusse bis

oberhalb der Katarakten von Makedo gekommen war, eine

neue Expedition zu organisiren; er brach im Dczbr. 1859
von Chartum auf und versuchte, in Gondokoro angekommen,

•) 8. „fi,ogr. Mitth." IM, 8 114.

«) 8 „Otogr. Mitth." 1868, 8. ft«l, Nr. 5fl.

i zu Wasser den Weissen Nil aufwärts zu verfolgen. Er
' erreichte auf diose Weise die Katarakten von Makedo, da

aber von hier an die Schifffahrt sehr schwierig und oft

i
ganz unmöglich wird, auch seine Eskorte von 25 Soldaten

j

ihn verlies», so kehrte er nach Gondokoro um, miethete

100 Soldaten und 150 Bari-Neger als Träger und zog zu

Lande, östlich vom NU, „durch Wälder, Berge, Thäler

und feindliche Völkerschaften" gegen Süden, bis er bei

dem Orte Modi im Lande der Auidi wieder an den Fluss

kam. Madi liegt nach ihm in 2* 30' N. Br. und 30° 20'

Östl. L. von Paris am rechten Ufer des Stromes, der seiner

Kartenskizze nach von Makedo und dem Berge Logwek an

den Namen Kcre erhält und sich von Madi bis zum Log-

\ wek unter starken Krümmungen zwischen den Bergketten

Galopi im Osten und Gniri im Westen hindurchwindet,

indem er im Allgemeinen die Richtung von Südost gegen

Nordwest einhält. Oberhalb Madi mündet von Osten her

der Aüva in den Hauptstrom, welcher letztere etwas weiter

aufwärts die Katarakten von Meri bildet und bei dem Orte

,

Galuffi, unfern dieser Katarakten und ungefähr in 2* 12'

N. Br. und 30° 40' Östl. L. von Paris, von Westen kom-
mend sich mit scharfer Biegung gegen Nordwost wendet
Galuffi war der südlichste Punkt, den Miani erreichte; der

Mangel an Hülfsmitteln , Krankheit und der Eintritt der

Regenzeit nüthigten ihn hier zur Umkehr, doch zog er

zuvor einige Erkundigungen über den obersten Lauf des

Nil ein. Die Leute von Galuffi berichteten, der Fluss

heisse oberhalb der Katarakten Meri und entspringe jenseit

Patico, wo das Gebiet der Auidi an das Land der Galla

stosse. Dieses Patico liege aber südöstlich von Galuffi

(ungefähr in 33* Östl. L.), unweit dos Kenia {auf Miani's

Karte in 0° 18' N. Br.), und man habe bis dahin folgende

Orte oder Landschaften zu passiren: Mogassa, Aimo, Amuju,
Okella, Abile, I.adcri, Kalulu, Agora, Dadön, Akara. Eine

andere, von Galuffi gegen Südwest verlaufende Route führt

|
nach Miani's Karte über Taissi, Paguaro, Pairo, Paciara

;
und Alu an den Meri (in 1° N. Br. und 30° Östl. L.),

j
der von Patico kommend unter dem Namen Ami nord-

westlich iüesst und zwischen Alu und Galuffi einen grossen

Bogen gegen West, Nord und Ost beschreibt. Da Miani

einer wissenschaftlichen Bildung ermangelt und keine An-
deutungen über die Art und Weise giebt, wie er seine

' Route bestimmt habe, so sind diese Angaben von sehr

zweifelhaftem Werth, namentlich was die Positionen be-

trifft, ob kann aber wohl kaum bestritten werden, dass

Miani am Weissen Nil eine gute Strecke weiter hinauf

gekommen ist als seine Vorgänger, und sehr der Beachtung

werth ist die abermalige Hindentung auf die östlichere

Lage der Nil-Quellen, die mit früheren Erkundigungen von
anderen Seiten her übereinstimmt und dio Unwahrschein-

1 lichkeit der Annahme von dem Ursprung des Nils im
1 Victoria-Nyaoza erhöht. Östlich vom Weissen Fluss zeich-

net Miani den Giubba und Bondjak , die von Südosten
1 kommend sich 8 Tagereisen östlich von Gondokoro zum
I Sobat vereinigen. Gegen Westen vom Nil deutet er die

grossen Volksstämme Makaraka und Zambara (Niambara
auf Poncet's Karte) an, durch deren Gebiet von 8üd nach
Nord die Flüsse Giei und Ire dem Bahr-el-Gaxal zuströmen.

Im Sommer 1860 reiste Miani den Nil hinab nach
Kairo, wo er so glücklich war, den Vicekönig von Ägypten
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für sein Unternehmen «u interessiren und von ihm die

Mittel zu einer zweiten Expedition zu erhalten, die er

zu Anfang Dezember» angetreten hat. Der Vicekönig ge-

währte ihm Geld, Waffen und Handelsartikel und gab aus-

serdem den Befehl , ihn von Chartum aus mit einer Es-

korte von 200 Neger- Soldaten zu versehen.

4. Ungleich wichtiger in wissenschaftlicher Hingicht

wird voraussichtlich die vom Kaiser von Frankreich un-

terstützte Expedition Lejean t werden , eines tüchtigen

Geographen , der sich bereit« durch seine Arbeiten in der

Türkei ') einen Namen gemacht hat. G. Lejeun begab sich

in den ersten Tagen de« Jahre« 1860 vun Paris nach

Kairo, ging am 7. Februar von da über Suez nach Kauokin

und trat von hier aus am 13. März diu Heise nach Char-

tum an. Uber diesen Weg hat er nur eine ganz kurze

Relation gegeben (Bulletin de la Socie'te de Geogr. 1860,

pp. 87— 90). Er erreichte am 27. März Koseala, wo er Herrn

Werner Munzinger. den künftigen Begleiter Th. v. Heug-

lin'«, traf, überschritt den damals wasserlosen Alban ei-

nige Meilen unterhalb Sufi, das jetzt 15 Lieues von sei-

nem früheren Platz in der Oaso Gedaref liegt, von der

Ägyptischen Regierung dnliin versetzt, und kam über den
Djebel Galo oder Arang im April oder Anfangs Mai in

Chartum un. Er wollte sich so bald als möglich nach dem
oberen Weissen Nil bogeben, die Zustünde siud aber ge-

genwartig in jenen Ländern der Art, dass es für einen

einzelnen Keimenden geradezu untauglich ist, sie zu betre-

ten. Die Europäischen Kaufleute und Abenteurer in Char-

tum haben sich durch Ocwnltthätigkoiten aller Art, Mord,

Diebstahl, Kaub von Kindern und Frauen, Niederbrennen

der Durfer, die Negervölker am Weissen Nil zu erbitterten

Feinden gemacht, nur mit einer woblbowalfneten Eskorte

von 50 bis 80 Mann dürfen sie sich dahin wagen und
trotzdem büesen sie hjitiflg genug ihre gewinnsüchtigen

Unternehmungen mit dem Tod oder doch mit schweren

Verlusten. So wurden im Anfang des vorigen Jahres von

den 155 Mann einer solchen Expedition nicht weniger als

96 von den Negern erschlagen. Lejean fasste desshalb

den Plan, sich dem Ziel auf Umwogen zu nähern; bald

dachte er daran, östlich über Gedaref und Galahat nach

Gondar zu gehen und dann südlich durch Abcssinien, Gu-
deru und westlich von Kaffa u. s. w. einon Weg nach

dem oberen Nil zu suchen, — eine Reise, die für die

Geographie der östlichen Hallte des Nil-Gebiets von der

grvssten Bedeutung sein würde; — bald glaubte er eine

westlichere Itoute durch Kordofan und Fertit vorziehen zu
müssen, doch kam er, von einem Ägyptischen Beamten
hingehalten, zu keiner Entscheidung, bis er durch neue

Geldsendungen in den Stand gesetzt wurde , eine eigene

Barke („la Bretagne") ouszurüsten und zu bemannen , mit

welcher er am 28. Novbr. von Chartum aus den Weissen

Nil hinauf fahren wollte. Er hatte sich auch auf die spätere

Landreise eingerichtet und hoffte den Victoria- Nyanza er-

reichen zu können, obwohl er Ende Juni wieder in Char-

tum einzutreffen gedachte

Die Zeit seines Aufenthaltes in Chartum benutzte Lejean

dazu, Erkundigungen über die oberen Zuflüsse des Nil

einzuziehen und namentlich die Erfahrungen der Euro-
päischen Kaufleute auszubeuten, die oft weit nach Süd
und Südwest vorgedrungen sind. So war er im Stande,

einige recht werthvolle Notizen und Karten nach Paris

zu schicken , wie z. B. über Debono's Reise auf dem Nil

oberhalb Gondokoro im Jahre 1853 (Bulletin de la Soc.

de Geogr. 1860, pp. 93—DB), über Angelo C. Bolugnesi's

Reise auf dem Koilak im J. 1856 (ebenda, S. 91), beson-

ders aber über die grosse, von ihm reducirto und im Bul-

letin de la Soc. de Geogr., Octobre 18C0, pnblirirte Karte

der Oebrüder Poncet, welche das Nil-Gebiet zwischen 4*

und 14° N. Br. und zwischen 21° und 33° Östl. L. von
Paris umfosst und namentlich im Westen des Weissen
Flusses und im Süden vom Babr-e)-Gazal ein ganz neues

Gebiet erschliusst, indem sie die Erkundigungen und ei-

genen Erfahrungen der Europäischen Händler, welche dort

seit längerer Zeit eine Reihe von Etablissements luibcn,

ersten Mal zusammenstellt. Ausserdem machte Lejean

AusHug nach Kordofan bis zu den Huraza Bergen,

wo sich interessante Zeichnungen aus der vor-islamitischen

Zeit auf eiuem Granitfclscu finden ').

K, v. dor Dockend Reise noch den Ost-Afrikanischen See'n

Herr Karl v. der Decken, welcher sich auf Dr. H. Barth's

Anrathcn mit Dr. Roscher zu einer grösseren Expedition

ins Innere von Afrika vereinigen wollte und im April 1860

nach Zanzibar abgereist war, hat seine l'liine auch nach

dem Tode Roschers nicht aufgegeben, er wird vielmehr das

Unternehmen unsere* unglückliehen jungen Freundes weiter

zu führen suchen, indem er sich zunächst nach dem Nyandja

begiebt. Wie der Britische Konsul in Zanzibar, Oberst-

Lieutenant Rigby, meldet, sollte er an die Häuptlinge von
Nussewa und Hingomanjc ( Kingomanja ?) Belohnungen für

ihre Hülfleistung bei Ergreifung der Mörder Roscher"* über-

bringen. Diese letzteren wurden bekanntlich nach Zan-

zibar geschafft und haben dort am 23. August
Jahres ihr Verbrechen mit dem Tode gebiisst.

Afrikanisches Werk von Dr.

:

In gegenwärtiger Zeit, wo man mit so grosser An-
strengung unsere Kenntniss der Regionen am Oberen Nil

zu erweitern sucht, musa ein neues Werk von einem

Manne, der eine unserer Haupt-Autoritäten über diese Re-

gionen bildet, doppelt willkommen sein, Ferdinand Werne
begleitete die erfolgreichste der drei Ägyptischen Expedi-

tionen den Bahr-cl-Abiad hinauf (18-10 und 1811) und gab

im Jahre 1848 bei G. Reimer einen Bericht heraus, der

nicht bloss der ausführlichste über diese Expeditionen,

sondern noch jetzt da* Beste ist, was man überhaupt über

') Auiti der fraeaüsiiche Arit Dr. i'eney in Cliarturo, welcher

sebon zu Anflug de» vari«wi Jahre» mit A. ilc Mulise nach dem Oberen

Kil reuen wollte und »ich narh Mailar'* Tr>Uo einer anderen (Icaclt-

•) Seine brdentendate Arbeit Uber die Tarkri Ut «ine
p/tit/te Karlr diow» Laedei. dio nebet einer Abhandlung- in den letitoa

Tajtn als Eitrahoft dieaor Zeitschrift erschienen i»t.

Schaft anffcHrhlrmtcn Kutte, beabsichtigte im SpäUonmrr 1860 den
Weist«« Kit binaufiufalireD, om mit H'i) Mann Kaktirt* in di« tiefenden

swiechen 0ondok«>ro und dem Viciona-Xiima Tomidringra, Er hoffte

einige »»tronnaniechr und tm-teorolntf «Le Instrumente aas der Hinter-
LawwMcbnft der d'K*ra;rac°achen Kiuedition mitnehmen au «..Innen.

Üb er .ein Projekt auagriUlirt, Ut uu nicht bekannt
,
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den Oberen NU besitzt. Auch die das Werk begleitende

Karte über den Lauf de» Weissen Nil ist noch die genaueste,

die existirt. Werne'« zweites Werk betraf seine Reise

ron Sennaar naeh Taka, Basa und Beni Amer, welches

1861 in Stuttgart erschien und eine der Hauptquollen für

die Hegion zwischen Chartum und dem Rothen Meer bil-

det, wie auch da« dritte, welches 1852 bei Duncker in

Berlin erschien und den Titel trägt: „Reise durch Sen-

naar nach Mandern, Nasub, Cheli im Lande zwischen dem
Blauen Nil und dem Atbara." Obgleich der verdiente Rei-

sende und Autor, der »ein Vermögen und seine Gesund-

heit dum Reisen in Afrika geopfert hat, seit einer Reihe

von Jahren sehr leidend ist ') , so hat er «ch dennoch

daran gemacht, ein voluminöse« Werk zu bearbeiten, wel-

ches unter Anderem da» Gesammtresultat seiner vieljäh-

rigen Reiseerfahrungen enthalten wird. Wir freuen uns,

die Freunde Afrikanischer Oeographie schon im Voraus

auf dieses neue Werk von Ferdinand Werne aufmerksam

zu machen.

Die katholische Blissiou am Weissen NU aufgegeben.

Die viel genannten katholischen Missionsstationen zu

Oondokoro und zum Heiligen Kreuz am oberen Weissen
Nil sind seit 1869 gjinzlich aufgegeben, ein grosser Ver-

lust für die Reisenden, welche «ich die Entdeckung der

Nil Quellen zum Ziol gesetzt haben. Uondokoro ist jetzt

während zehn Monate im Jahre verlassen und öde , diu

spärliche Bevölkerung de« Dorfes hat sich in die Umge-
gend zerstreut und nur im Dezember und Januur, wenn
die Händler von Chartum den Ort besuchen, etablirt sich

daselbst ein Elfenbein - Markt. Auch Don Giovanni Bei-

tranie hat sich mit seinen Geführten vom Sobat zurück-

gezogen und selbst die Mission zu Chartum ist in so fern

aufgegeben worden, als Provikar Kirchner die Hauptstat ion

hinab nach Schellal, gegenüber Pidiii, verlegt hat, wo dos

Klima besser ist und der Vicekonig von Ägypten der Mis-

sion mehrere Morgen Landes geschenkt hat.

Burke's Expedition durch den Australischen Kontinent.

Wie Dr. Ludw. Becker vor Jahresfrist in dieser Zeit-

schrift (1860, SS. 46 und 79) berichtete, ging man in

Melbourne schon seit längerer Zeit mit dem Plan einer

grossen Exploration des Inneren von Australien um. Ein
Privatmann hatte loOO Tfd. Sterling dazu offerirt, bald

brachte man noch weitere 2000 Pfd. Sterl. zusammen, die

Regierung der Kolonie bewilligte 4000 Pfd. Stcrl. mm
Ankauf von Kameelen in Indien, von deren Benutzung in

den Wüsten des Inneren man sich viel versprach, es bil-

dete sich ein Comitc zur Orgauisirung der Expedition, und

') Bei Gelegenheit einet auafuhrlirben Schreiben*, welche* Dr. Werne
in Belüg auf dio v. Ueuglin'ache Expedition an an« richtet« and wegen
seine* intoTe**anten und werthrollen Inhalte» in der Vrcxhare „lUth-
•chllge and Fragen an die Mitglieder ti.n Th. v. H*ai<liii'» Expedition
nach Inner-Afrika" (iu haben bei 1. Perthea, Frei» 10 .Sur.) abgedruckt
Ut, erwiüinte er: „Wem einmal der wahro lleiiereuth innewohnt,
der schreckt ror keiner Uefabr tnruck. Auch ich würde mich keinen
Augenblick bedenken, mich der Expedition atutuehliesaeJ), allein mein*
gsnio linke Seite tat acfaon Mit mehreren Jahren durch einen Scblag-

aafall dtrgeiUdt gelähmt, daaa ich mich nur mit Müh« eine kurae
Stretke fortbewegen kana."

nachdem in der Person des vormaligen Polizei- Inspektors

zu Castlemaine, Burke, ein Führer gefunden war, brach

die Expedition am 20. August 1860 von Melbourne auf.

Als Zweiter im Kommando wurde Landells bestimmt, wel-

cher dio Karneole naeh Australien übergeführt hatte; zu
wissenschaftlichen Mitgliedern erwählte man Dr. Ludwig
Becker als Naturforscher und Zeichner, Herrn Will« vom
Observatorium in Melbourne als Meteorologen und Astrono-

men und Dr. H. Beckler als Botaniker und Arzt. Ausser die-

sen besteht die Expedition aus 25 bis 30 Personen, 25 Ka-
meelen und eben so viel Pferden, sie ist also hinsichtlich der

Ausrüstung und der Mitgliederzahl boi weitem die groeste,

welche jemals die Erforschung Australiens versucht hat, und
wir hoffen aufrichtig, dass der Erfolg ein entsprechender

sein möge, obgleich der Beginn nicht gerade glücklich war.

Nach längerem Zweifel, ob man den Ausgangspunkt im
Süden oder Norden des Kontinentes wählen sollte, ent-

schloss man sich endlich, von Melbourne nordwärts nach
dem Cooper-Creek im Nordosten des Torrens-Beckens zu
gehen und von da aus im Sommer (dem Australischen

Winter) 1861 die Reise nach dem Carpentaria-Golf zu ver-

suchen. Demgemäs» zog die Expedition zunächst nach dem
Murray und Darling, sie brauchte aber fast 2 Monate, um
naeh Menindie am Darling zu kommen, indem namentlich
die Kamrele wiederholt Aufenthalt und Schwierigkeiten

verursachten. Zudem sind die Mitglieder der Expedition
uneinig geworden, Dr. H. Beckler, so wie Landells, wel-

cher durch seine Kenntnis«, mit den Kameelen umzu-
gehen, fast unentbehrlich war, haben ihren Abschied ge-

nommen und sind nach Melbourne zurückgekehrt. Burke
hat nun in der Nähe von Menindie ein Depot errichtet

und ist nur mit einer Abtheilung der Expedition, beste-

hend aus 12 Mann, 16 Kamoelen und 20 Pferden, nach
dem Cooper-Creek aufgebrochen.

Naturhtstoriache Expedition nach Neu-Guinea.

Wie der „Breslauer Zeitung" geschrieben wird, unter-

nimmt Dr. Agathou Bornstein auf Java, welchem die Bres-

i lauer Museen sehr werthvolle zoologische und botanische Sen-

dungen verdanken, im Auftrag und auf Kosten der Nieder-

ländischen Regierung eine auf drei Jahre berechnete Expe-
dition zur Erforschung von Neu-Guinea und den Molukken,
namentlich mit Rücksicht auf Zoologie. Kr wollte sich

zunächst nach Amboina begeben und von da Tcrnato, Hal-

mahera und zuletzt Neu-Guinea besuchen.

Oberst Hitrovo's Reise nach den Küstenländern des
Grossen Oceana.

Im Auftrag der Russischen Regierung hat Herr Nicolas

Hitrovo, Oberst und Adjutant des Gonorul- Gouverneurs
von Ost-Sibirien, zu Anfang Juli 1860 eine längere Reise

nach China, Japan und Nord-Amerika angetreten, deren

Zwecke auf wissenschaftliche und kommerzielle Interessen

gerichtet sind. Sein Weg führt ihn über Suez, Bombay,
Singapore und Canton noch Shanghai, wo er sich am läng-

sten aufhalten wird, von da nach Japan, Kalifornien, Pa-
nama und den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. In
Folge sehr gütiger Anerbietungen des Reisenden sehen wir
mannigfachen interessanten Mittheilungen entgegen.
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J. S. Meinhard: tltterreich und stin Volt iu j

M». Ali» /« Mini Hausbuch für Jana und Ah zur .

Belebung valerlindisehrn Sinnet und Wüten*. J Bde. Leipzig,

Fr. Brandneuer, 1859/60.
3. Dr._A. Haussen, Kgl. Prent: Bergamtsdirektor : Die Ergebe

niste de* Österreichischen Bergbaues im Vergleich mit denjenigen de»

Preussischtn. (Ötlerr. Zeitschrift für Berg- und Hütlenieeten 1858,
Xr. 1 und 1: 1860, Sr. 37 6U 39.)

1. F. Sehaub: Über Ebbe und Flu* in der tthetle rm Triet.

Mit Tafeln. Separat-Abdruck am den „MitlheUungeu der K. K.

Gtogr. Gesellschaft'. Wien 1*60.

5. Prof. Dr. G. A. Kornhuber: Beilrag zur Kenntnis» der kli-

matischen l'erhöhnisse Presburgs. An* dem 8. Jahresprogramm der

Presburgtr Ober- Beolsehuk bemonden abgedruckt. Prtsburg 1858.

6. Prof. l>r. G. A. Kornhuber: Ergebnisse aus den meteoro-

logischen Beobachtungen zu Pretburg wahrend der Jahre 1858 und
1859. Aus dem 10. Jahresprogramm der Presburgtr Ober-Bcal-

schule besondere abgetlruekt. Pretburg 1860.
7. Edmund Frhr. i: Berg: Aus dem Otten der Österreichischen

rchie. Ein l^bentbUd ton fand und lauten. Dresden, O. Schön-

feld, /SSO.

8. Prof. Dr. C. W. Wutzer: Heise in den Orient Europas und
einen Theil West- Asiens , zur Untersuchung des Badens und seiner

Produkte, des Klima'*, der SaJubriülts- Verhältnisse und carherrschen.

den Krankheiten. Mit Beitrügen zur GeschieJtte, l.'harakteristik und
Politik der Bewohner. Bd. I. Elberfeld, Baedeker, 1860.

9. Jahrbücher der KönigL Akademie gemeinnütziger Wissen-

schaßen zu Erfurt. Xrue Folge. Urft l. Erfurt, Carl Viltaret, 1860.
10. J. J. Egli: Praktisch* Sehweize'rlunde für Schule und

Haue. Mit einem 'Titelbild {Rtuli}. St. Galten, Huber * Co., 1860.
11. Meteorologiska laktagtlscr i Sierige. Vigifnn af KongL

Srenska Vetene/ia/*-Akademien . bearbetade af Er. Edlund. Bd. I.

1859. Storkhalm. Xorstolt, 1860.
Ii. Alex. Ziegler: Meine Reisen im Xorden, in Xorteegen, auf

den Orkney- und Shetlnnd - Inseln , in Lappland und Sehlreden.

3 Bde. I*ip.ig, J. J. Weber, lti60.

13. G. Schweizer; Areal- Bestimmung des Kaiserreiche Buss-

land mit Ausnahme rxni Finnland und Polen. (Am dem Bulletin

hust-phil. T. XVI.) 8t, Petersburg 1859.

14. Utorge Härtung: Die Azoren in ihrer äusseren Erscheinung

untl nach ihrer geognostitchen Xatnr geschildert, ilit Beschreibung

der fossilen Brite ron Prof. II. G. Bronn. Xebtt einevt Atlas, ent-

haltend 19 Tafeln und eine Karte der A-.oren. Leip-.ig, Engel-

mann. 1860.
15. Prof. Dr. E F.. Schmid: Topographitchgeogmutische Karte

der Cmqemt'ngen ron Jena. Met. t : }5.000. Jena, Fromman», 1859.

ilit F.rhlutcrungrn.

16. I.ient. Chr. i: Beehlutd: Die t'mgegend ron Horm». Met.

1 : 30.000. In Kommission hei I. M. Rahke in Wurms.
17. II. Xienlet: Attas de Geographie phutique et agricole de la

France- Poris, Laerois et Raudry, 1859.

[I. Mit der sweiten Lieferung ron Bracheiii'* „Der Deutsche

Band'' wird der Abschnitt Uber Österreich beendet «ad awar wird sie

s-r»sst*uthells Tim der Topographie d«r einieLnen Kronländer ausgefüllt,

•iner Arbfit, die in des Verfasser* „Deutsehe Staatenbunde" nirkt ent-

halten war. Wir haben also hier wirklieb Neun und cWlbaUtändigrs,

doch ist diese Topographie noch trockener all der voraunffeheode oll*

gemeicitr* Tbeil, ein ut gau »aeh Art geog^aphiarbrr Lexika behan-

delt, nur entbehrt ai« den Vortbeil der alphabotiacben Anordnung.

Zum XachachlagfB iat aio indeuen ron Wertb, da die politiacbe Ein-

theiluog and die eUtittiacben Angaben dem jeuigen Standpankt rat-

aprachen. —
2. SteJnfeard'e „Österreich und «ris Volk" bildet die ForUetxung

ran dei Verfajaen ,J)eutacblaid nnd »ein Volk", somit den 3. und

4. Band «einer „VoUubibliothrk der Linder- und Tülkcrknnde". E»

iat ihm hier noch mebr ala in dem enteren Werke gelungen, die er-

Petermann't Geogr. XiUheüungen. 1861, lieft III.

mudeade tijriteraatik, die trockene Topographie und Statistik gegen die

lebendige Schilderung der bervoratechendateu l'naraklerauge in den
Hintergrund au dringen und damit dem Titel gerecht au werden ; er

giebt bier wirklich Bilder und Skiaien, an denen aicb alle Gebildeteren

erfreuen und wie an Beispielen belehren ktinnen. Kinen wesentlichen

Vortheil würde das

und Industrie

3. Bergrath Huyssen*a lehrreiche Yrrgleichnng der Statistik des

ueterreichiseben and Preuasiscben Üergbauos stotat sich toraugsweiae

auf die amtlichen Herleite des K. K. Finana-MtnUteriunu für die Jahre

IIIS» bis ISA» und auf die fortlaufenden Mittheilungen der rierteljahr-

lich eracheinenden , ebenfalla amtlichen PreusaiMhen /eiüchrift für

Hcrg-, Hatten* und Salincnweaen. Wir erwihnim darmas, daae Preuaaen

im J. S.1S.in«.05iä Wiener Zentner Stein- und Braunkohlen prn-

dneirt«, (latarreich nur 6I.97J.774 W. /._, daaa die Kisenproduktion in

beiden Staaten aieinlich gleich iat (7.38j..111 Wien. Xentn. in Preuaaen,

5.»5».S16 W. X. in Oaterreich ipi J. 1868), in der Salaproduktion aber

osterreich bei weitem den Vorrang bat ($.oi*.37<> W. Z in Österreich,

i.:i48.546 W. Z. in Preuaaen) und der tieaamutwerth der fierarwerka-

und Hüttenproduktion im J. 1858 in (isterreich 73.Oi5.J44, in Preaaaen

81.593.S28 Gulden KimreaUons-Jitinae betrug. —
4. Der um Nanlik und Hydrographie tielfach rerdiente liirektor

der Marine-Sternwarte in Triest, Herr V. Srhsub, legt hier die Resol-

ute der Tnm 16. Oktober bis SO. Ueaembcr IH59 mittelst eines aclbst-

Beobaebtungen über Ebbe und rlulh im Hafen v«n Triest Tor. Ob-
wohl sie noch nicht als endgültig betrachtet werden kennen, ao geht

doch aietulicb daraus herror. daaa die Hafenieit, d. b. die Zeit, um
welche an den Neu- und Vollmond-Ingen das Itochwnaaer später ala

die Mondaekulmtnation eintritt, fHr Triest nicht 10' 3u", wie bisher

angenommen , sondern 'J
k .10" ist nnd die liöbe der rluth etwas Uber

4 Wiener Kues beträgt. —
6. 6. In Presburg sind seit 1851 brauchbare und seil 1856 durch

Professor Kachfäiler mit Instrumenten der K. K. t>ntralansUlt für

Meteorologie, and Erdmagnetiamus alten Anforderungen entsprechende

meteorologische Beobachtungen angestellt worden, die Herr Professor

Kornhuber in ihren Ergebniasen mittheüt uad erlüutirt. Die Tempe-
ratur betragt nach neunjährigem Mittel fttr den Krilhling f- fnr

den Sommer + 16 fBr den Herbat + H',T.i, fttr den Winter— 1

fBr das Jahr - «' E,, der mittlere Barometerstand 331,vi Par. Li-

nien, die Regenmenge nach rierjührigein Mittel 20," J Par. Zoll. (Jana

besondere dankeuawerth sind die heigegebenen graphischen Darstellun-

gen, welche fBr jedes der Tier Jahre Ton 185C bis 1859 die täglichen

Beobachtungen Uber Temperatur, Luftdruck, Wasserstand der Donau,

atmosphärische Niederschlage und Bewölkung des Himmele enthalten

and bei sauberer Zeichnung in aienslich grossem MaasssUbu trota der

inhlreirhen Details ein* klare Cbmicht gewähren.

7. Die sehr aeitgemäaae Schrift des K>fnigl. Sache. Oberforttratha

Primi. ». Berg, die Pracht einer Reiso durch Gnli-ien und l'ogarn

nach dem Banst, wo namentlich Tcmossar, Oraticaa und Stoierdorf,

Welsskirchen, Orsora, Mebadla und die Herkules-Bader, harenaebea, daa

Kisenhuttenwerk Russberx, Keschitaa und Kraaaova besucht wurden, ist

Torzliglich in aocialer and politischer Hinsicht ron luterease, doch ver-

dient aie auch tobi geographischen Standpunkt aus Beachtung, da tib-r

das Banat Terhältniasmässig wenig gesehrieben wird and bier viel I^hr-

aaständ'e geboten wird. Am ausführlichsten sind das Volk «Irr Wala-

chen, die Montan-InJustri« und das Porstwesen behandelt. —
8. Die im Jahre 185"5 unternommen* Reise des Geheimen Oher-

Mediiinalraths Wutaer, Professors -u Bonn, nach dem Driint fUhrt*

aunüchst die Donau hinab und es sind daher l'ugarn, die Donaa-Pllr-

stenthllmer, Balgarien, die Dobnid-cba und das Donau-Delta, die in

dem ersten Bande zur Betrachtung kommen. Die unterhaltende Be-

schreibung der Krise selbst tritt sehr in den Hintergrund fegen die

Philo trclflirher Bemerkangen und eingehender Studien über Geschichte,

Politik
, Ethnographie nnd Xaturbfsrhnlfcnheit der genannten Liinder,

besonder* berilrkaichtigt der Verfasser auch daa Klima und die Krank-

heiten, denn die nächst« Veranlaaaung sriner Reise war der Wunsch,
die Ursachen der furchtbaren Seuchen, welche wiederholt und nament-
lich wahrend des leisten Orientalischen Krieges so grosse Verheerungen

unter den Armeen anrichteten, durch Untersuchungen an Ort und Stelle

möglichst aufzuklären. Von einzelnen neuen Nachrichten , die der Ver-
fasser bringt, dürfte die Entstehung einer neoen Stadt, Turn Severin,

unterhalb Orsora, auf Watachischena Boden, au erwähnen sein. Voh
dem Dorfe Skela Kladow», dem ehemaligen Haltepunkt* der Daropf-
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«hilft, i»t heule gar nicht mehr die Rede. In Bezug >af den Herrin*

dt» ..eisernen Thore»" ist der Verfasser der Ansicht, das« man densel-

ben nicht auf die ginge, 12 Meilen Ungc Streck« der Fclsenritrc der

Donau ausdehnen könne, sondern den eigentlich nur da* nnterste and

letzte jener Fclsenrirle, nahe oberhalb der Trajans-Brilcke, den bezeich-

neten N»nie«i trage. —
9. Anwer einen* »ehr gelehrten , für die Thüringische Geschichte

wichtigen Vortrag Uber da» ataatsreciitlirhe Verhältnis* tun Krfurt tum
Erntift Mainz von W. J. A, ton Tettau <*S. :t bin 141') cnlliilt diexe»

lieft eine Inn» Auhabiung der in der liugebung von Erfurt vorkom-

menden Schmetterlinge von A. Kefcrstein und A. Wenieburg. so wie

den Bericht Uber die Thätigkeit der Akademie im Jahre 1*59: Ver-

zeichnis» der Vortrüge, der neu erwählten Mitglieder nnd der eingegan-

genen Geschenke. —
10. Zunächst SchuixweeLcn dienend zeichnet sich die*e« llcissigc,

nicht ganz Ii*"' i>ktav-Seiten storke Wcrkchen heopisiichlieh durch die

speziellere Berücksichtigung der Krwcrbsauellcn. Indnstrie und Pvodnk-

tion, in wie durch anregende Schreibweise und Lr»barkeit mr den

meisten Leitfäden der Geographie au», so dase es aurb ausser der

Schul* Beachtung verdient. —
11. Auf Anregung der König). Schwedischen Akademie der Wi.nen-

.tbaften und mit l.'nterslützuug Ton gouu Reichstbalern jibrtiih au»

Staatsmitteln worden »eit ISUx in einer Reihe von Orten Schweden«,

meist auf Tolcgriphcnstationcn ,
regelmässige meteorologische Reohach-

tungen angestellt, deren erste Ergebnisse, die Periode vom I. Dez. I xßx

bii III. Dezeunber IHM umfassend, hier vorliegen. Ui« Einrichtung

der Statinnen, so wie die Bearbeitung und Zusammenstellung dar Beob-

achtungen ist Herrn Edlund zu vordnnken, der den Tabellen «ine kurze

Erläuterung in Schwedischer und Deutscher Sprache aber die Instru-

ment« und die Beobachtung«- und Berecbnungimeth«den vorausschickt.

Gegen Ende de« Jahre« 1859 waren bereit« 21 Stationen in Thätigkeit,

wovon 2 auf die Westküste (Halraslad und Gulbeuburg) , eine (Wlsby)

auf die Insel Gottlund, 9 auf die Ostküstc (Carlshsmn, Kalmar, Wester-

vik ,
Svköping, Gcfle, llcrnösand, ITmei, Pitea, tlajiaranda, a]«o xiri-

schen 66' In' und «3-« * Jn' .V. Br), 9 auf da» Innere (Wcxiii, JHnkö-

ping, Wcnersborg, Skara, Linkiiping, A«ker«und, <»rebro, Carlstad. We-

ttert« , (lao zwischen 50° 53' und 4;*° 37' X. Br.) fallen. Wolter

nördlich nJ« Weiter.» besteht luithlu im Inneren noch kein« Station.

Die meisten liegen am Meer oder nicht viel über demselben, dlo höchst«

(S20 Scbwed. Fuas) i«t Wexiü. —
12. Unser viclgerci»Ur Loud«mann, Herr Alexander Ziegter, ist

durchaus kein gewöhnlicher Tonri.t. der ein fremde« Land nächtig be-

sucht, um ein hübsches Bach xu «ebreibeu . er verbindet vielmehr mit

einer gründlichen, vielseitigen Bildung ein tiefe* Intern« für die Natur

und für den Menschen in seiner historischen und sociale» Beziehung,

und m ist auch die Beschreibung seiner Heise durch Skandinavien und

auf den <>rknev- und ShutUnd-lneeln reich an beachtenswerten eigenen

Beobachtungen und tiefer eindringenden Studien. Von besonderer Wich-

tigkeit sind die Abschnitte über die letatgenannten Inseln, die verhält-

MssmiUsig wenig besucht dem Naturforscher wie dem Historiker ein

anziehend«» Feld bieten. —
13. Die llauptrcsaltale dieser für die tieograpble de« Klinischen

Ueiches, alwi eine« bedeutenden Theile» der Erde, üsssurst wichtigen

Arbeit sind iwar bereits in die „Geogr. Millheilungen" übergegangen

(Iflfiil, SS, 04 und OJ), sie enthält aber ausserdem noch viele« Besch-

tens« ertbe, weuhalb wir noch einmal auf «ic zurückkommen. Her Ver-

fasser. Direktor der Moskauer Sternwarte, giebt nämlich darin eine

vollständige Anweisung for Arealbestimninngeu nach Karten mittelst de»

riauiinetcr«, namentlich mit Rücksicht auf die ungleiche Kontraktion

des Paniere» nach dem Druck und die periodische Änderung de« Feurh-

tigkeititustande« de«»elbcn, deren Aueserachtlasaung Fehler tu« xu -ff

des ganzen Flaeheniuhalto nach »ich aiehen kann. K» ist die«« die

ertto uns bekannt gewordene ausführliche und gründliche Abhandlang

Bbcr diesen Gegenstand. Herr Direktor Schweiler bedient« «ich übri-

gens des Volar- Planimetcr» von J. Amsler. Profosaor am Gvmnaaium

in Scbarfhsuscn , das er wegen d*T I^iichtigkeit der Handhabung, Ein-

fachheit der Konstruktion und de. Vermögen», troti «iner Kleinheit

verba;tnis«mä*»ig grosse Figuren umfahren zu können
, anderen Instni-

menten dieser Art vorxicht. Ferner fflhrt rt die Karlen anf, die er

»einen Bcvtimniungcn in Grunde legte, und bespricht ihre Vorxllg« und
Xacbtheilc, ein Abschnitt, der für die Kartographie von Ruaaland tob
Werth i«t, und vergleicht endlich vor der speziellen Mitlheilung der
gewonnenen Heauliate nach den eineeinen Kreisen, Bciirken, 5ee"n, In-
,e)B »"ch die a»th fraheren gwmctri«chen Verfahren erhaltenen
mit «!•" J-«'=fn, _

14. Das llartung
k

ache VVerk Uber die Axoren hat sein Hauptgewicht
in der geologischen Abthcüung, welche allgemein« geologische Erörte-

rungen, Berichte aber die Ausbrüche und Erdbeben seit Entdeckung
de« Archipel», eine Bearbeitung der fnsailen Beste von Santa Maria
von Prof. Dr. Bronn, die spezielle geologische Beaehreibung der einzdiieti

Inseln (fast die Hüfte des ganzen Buches) und ein Resume der erhal-

tenen Resultate in Kexug auf Orographle, Geologie und Vulkantamua
enthlilt. Dieser Abtheilung voran gehen der eigentliche Bericht über

dio üu Soinai'.T l ö '> T ausgeführte Bereisung des Archipel«, ein Abschnitt

Uber da« Klima, dem die Beobachtungen von Webster xu Font» del-

gada auf San Miguel im Winter IM! auf 1*18, von Ilullur xu Villa

fnuicu nnd Im Thal von Furnas in den Jahren lXnx und 1M9, von
Biunl xu San Michael Ix^.'j und von Ilettteicourt zu Horta auf Fatal

vom November 1H57 bis Oktober l#58 xu <trxjiide liegen, und eine

Abhandlung über die Ctlanxcnwclt der Axoren, bauptsäclilich nach S»u-
bert's ,,Hor» azorica", WaUon'», Hunts und Heer'« Arbeiten. Die

Faun« ist unberücksichtigt geblieben, da dio beiden Zoologen Mordet

I

und Dronct, die mit dein Verfasser gleichseitig die Azoren bereisten,

diocclbe in besonderen Arbelten behandeln werden. Der AUa« Gesteht

aua einer Karte der Axoren nach Vidal, landschaftlichen Zeichnungen,

Abbildungen von fossilru Konchvlien und einer grossen Keibe von geo-

logischen und llshen-l'rolilen und wird fortan xugleich mit dem Text
eine der wcrtluclUtcn «juwlen t'Sr die Geographie und Nalurguchicht«
jene» Arcbipels bilden. --

ib. Die Karte der 1 mgebungen von Jena von Prof. E. Sehmid ist

bei weitem dio ausOibrlicliste und Lote, die wir kennen. Im Maau-
stab der Griginnl-Aufnahmen de* l'r«u»«i»chen Gonernlstsb« angelegt tun-

fasst aic da» Saal-Thal von livthenateib bit au den Gleiss-Diirfeni,

reicht westlich bis Isserstedt und Bucha end .«tlich bis I/.benchUtx

and Drackendorf. Die geologischen Formationen von dem Bunten Sand-
stein durch die Schichten dea Muschelkalk« und Keuper» bis «um Di-

luvium und Alluvium sind mittelst Handkolorit» sehr speziell angegoben
und durch ein Profil erläutert, welche» zweckmässig zugleich dio Farben-
erklärung giebt. Diese Karte muu nicht allein den Studirenden an der

Universität Jena bei ihren naturhiatoriseben Exkursionen von gröasUm
Nutzen «ein, sie wird auch von vielen „Philistern" als willkommene
Erinnerung dankbar begrünst werden Die kurzen Begleitworte enthalten

das Wichtigste über die eiuaeltten Formationen und ihre gegenteiligen

Bexiehungen, eine Hüheutabelle und ein Verzeichnis« der Ortschaften

mit Angabe der Einwohner- und Hiiuserzableu. —
IC. Die grout Deutlichkeit, die korrekte und gesehmaekvoUe Aus-

führung, die wir an Lieutenant v. Bcchtold's Plan der Stadt DarmsUdt

|
rühmen konnten, zieren auch «eine Speiialkarte der l mgcgeod ton
Wonne. Darch vier yorschiedene Farben sind Weinborge, Wiesen,

' Garten and W'ald autgeaeiebnet, das Terrain ist durch Kurven angedeu-

tet, welche aber bei mangelnder Erklärung keinen Aufschlug» Uber die

absolute Höhe geben. Ale Carton ist ein Plan der Stadt Worms im
doppellen Moisaetab der Karte beigefügt. —

17. Der im vorigen Jahrgange der „Geogr. Mittheiiungen" (S. 4HS)

kurz erwähnte Xicnlct'sche Atta« von Frankreich besteht aus 14 grossen

Knrtonhlältem, gröistentbeil« deutlich nnd sauber in Farbendruck aus-

geführt, nnd 9 Bogen F.rläuterutgen, Den wcrthvol'.crcn Theil bilden

die spezielleren phyeikali«ch-giographi>chen Darstellungen von Frank-
reich auf Tafel 3 bis '">. nämlich : Tafel 3. Hydrographische und klima-

tologlsclie Karte mit Abgrenzung d»r Fluasgebiele, »chenuatischer Über-

ucht der FlusallngeD und der Schiiloarkelt der Flüsse und mit den
1

Temperaturkurven von Grad zu Grad natu Becquerel: Taft 4. Geogra-

phische und klimotologUrbe Karte nach Gaxparin
,
Becquerel , Martins

und Bvrghan» (llöhenschichtcn von Imld zu t f« '0 Fuss, Profil nnd
scheiuetiscbc« Höhentableau , AUgrenzung der Region der Ilerbstregen

von der der Soinmorregen} ; Taf. f>. Üenlogiscbo Kart« nach Elle de

Beaumont und Dufreenoy mit Eintbeilung dea Landes in 7 Ackerban-

Regionen und Angabe der hauptsächlichsten Bodenprodukt* derselben

;

Tafel G. eine zoologische Karte mit Darstellung der geographleehen

Verbreitung der verschiedenen Hacen der Hausthiere nach Baudement

und eine botanische Karte zur Übersicht deT Verbreitung der Knllur-

,

pflanzen nach Decaisne. Di« tlbrigen Tafeln, droi phy»ikaliacbe Karten

von Europa (phvtcgengranliische nach Schoo« nnd Bergbau» : klioato-

logische nach Bella und Grignon: Regenkarte nach üasparin nnd Berg-

Kao«) und aieben dergleichen von der ganzen Erde (Terapersturkarte

mit den Isothermen noch Berghau» und den Meereaetriimungen nach

Duperrey; pftanzengeographiache Proftle nach Humboldt; geographieehe

Übereicht de« Weinbaue« in der Alten Welt nach Plinius, Strabo n. «. w.

;

! geographisch« Verbreitung dee Weine« und Weinbaue« in der Jetztzeit

nach Schouw and Decaisne ;
geographieehe Verbre itung der Haupt-Not«.
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Schau* und Bergbau»), bieten da« Neuen wellig ud lassen bisweilen

die Benutzung neuerer Materialien Terminen . wie die» auch bei eini-

gln der spezielleren Karten von Frankreich der Fall Ut, a. B. bei Taf. 4,

wo die Höbeuatliichlau nach der Oiaen'achen, nach neueren Aufnahmen
vielfach «u berichtigenden Darstellung eingezeichnet und.]

Asien.

1. Stein und tlörtehelmamt: Uandbuch der G'e»graphie und
Statutik. .Yen bearbeitet von Prof. Dr. J. E. Wappäus. Bd. II,

Lief. 3. Asten. Albfemeine tjbertic'bt, Cttinetitchet Reich, Korea und
Japan. Von Hr. J. II. Platli und Jvh. Hartwig Brauer. Leipzig,

Illarirkt. ts$0.
1. II. I'ttermann : Helten im Orient. Bd. I. Leipzig, Veit li-

fo., ISGO.
J. .17. E. 0>*iUau»ie Hey; Vtryagc dtuw te Haouran ei anx

bortl» dt l« Her Hurte, exiettte' pemlunt Ut awtitt 1SÖ7 et 1SÜS.
Pnr.i. Arthut Bertrand. MilJ.' Korten.

4. Dr. Guttat Opptrt: Uber Oeuttehe AutvantUrung mit be-

sonderer Beziehung auj Lgcien. Berlin, J. Springer, 1861.
3. El JUirtzczfnr : Mittheilitttgeu über die Xatur de» Arabj.

Katpuchen Elnehlnmlet.
(
Würzburger Xatuncittentchafthclie Zeit*

Khriß. IM 1. SS. lOß Ut 143 und i>:>4 bit äOZ.)

ti. Dr. J. A. C. thtttemarut: Verrlag ran de geagraphlseht dienst

in Xetlerland~fH Indi-, orer Januarg tot en sie/ April 1SÖ9.
Balacin. Lange •( Co , 1160. (Aut .fcn Abhandlungen der KiritiaL

SatvrtriA*4n»chaftlichen GeteUtebaft in Bataria, VoL VII.)

7. Er. Steger und Herrn. iVagner; Die Xippon-Eahrer oder
da< tciederertchluttene Japan. Mit HO in den Text gedruckten

Abbildungen. 7 Tondruclta/ein und einer Karte. T^ipsig, Otto

Spamer. IStll.

[1. Wtppiiu- Handbuch »breitet jetzt rtt.tig vorwärts und et wird

die Vollendung de» Ganzen bis 1*63 in Aussicht grelellt. Von den
beiden im Jahr* 1860 erschienenen AbUiellungen bleibt uns hier die

dritte Lieferung des iweiten Bandes an erwähnen, welche den Anfang
der Geographie Ton Aalen nrthill. Den allgemeinen Abschnitt fiber

diesen Krdthril (SS. 1 bis I«), an wie die Mandschurei (SS. «& bis 91),

Mongolei (KS. »3 bi» 110). Songarei (SS. 110 bis 117) und Klein*

Buchnrei (SS. 117 bis 1*») hat Dr. Plath, der Verfasser des IW> pu-
hlicirtei. Werkes über die Ylilk.r der Mandschurei, bearbeitet, T»b*t
(SS. 131 bis Uli), Ckuchu-NiKirien und Si-Fan (SS. 160 bia Iii),

das eigentliche China (HS. Ibi bis »41), Korea (SS. 241 bia «4«) und
Japan (SS. 1147 bia 27?) Herr J. H. Brauer, welcher lach die Ab-
schnitte Uber Sud', West- und Nord-Asien übernommen bat. Ausser
diesen letzteren aind noch im Rückstand Mittel- und Süd-Amerika, so

wi» der Sc!ijuw in Mexiko tou Prof. Wappäue, Skandinavien, Gross-

Britannien and Irland, Niederlande, Spanien, Portugal, Frankreich,

Belgien, Italien, für die noch kein Bearbeiter gefunden au aein scheint,

endlich der Preusaieehe Staat, die übrigen Stuten de* Deutschen Bun-
des und die Schwei* Tim Professor Bracheiii. —

S. Uer lange erwünschte Berieht dee Orientalin!«] Prof. H. Poter-

anann (in Berlin) aber seine in den Jahren IHiz bis lSAt ausgeführte

Heise durch Syrien. Palästina, Mesopotamien uod Persien liegt endlich,

wenigstens im ersten Bande, rar und die Krwnrtungen, die man daron

bogte, mischten eher noch ubrrtrolfen als unerfüllt geblieben sein. Das
Buch ist in Korni oiner Reiacbeachreibung gehalten, die persönlichen

Erlebnis» »ind vollständig und auafllhrlich erzählt, aber nnch des

•cheinbar unbedeuteodaten Dingen weis« der Verfasser durch näheres

Eingehen auf die nationalen, politischen, socialen und roligioson Ver-

hältnisse der Terschiedenen Völkerschaften und Sekten ein tieferes In-

teresse abzugewinnen. In diearn ethnographischen Mudien liegt der

Setiwerpunkt des Werke«: wie Bedeutendes er darin geleistet, seigen

». B. die ausführlicheren Mittheilungen Uber die Drusen, die Marnniten,

die Samaritaner; Ton der Iteligion der eTeteren, Aber die in IcUtcrer

Zeit so »iel gefabelt worden ist, erhalten wir hier «um ersten Mal ein«

eingehende Darstellung. Der erste Band umfasst dir Reis« Uber Kon-
atantinopel und Beirut nach Daniaakua, den 7nionatlich«n Aufenthalt

daselbst , dio Reis* von da Uber Rascbaya, Haabaya, Safed. Tiberiaa,

Nnaarelh, den Berg Tabor and Nablus nach Jerusalem, die vemchie-

denen Ausflüge durch Palistina mit Einschluss de* längeren Aufenthalt«

in Nablus, die wiederholte Bereitung des Libanon auf Terschiedenen

Routen awiachen Beirut nnd Damaskus , den mtsaglQckten Versuch . in

Cilicien einludringen, und den Beauch der lnael Cypern, wo ton Lnr-

Funagusta, Salamin, Leykosia und Lara-

S. Du «plendid auigetUtUte Werk tod Rer
Tagcbuchv «tincr mit Dr. Dclbct untcraomnifDen Reis«, einer «rossen

Karte dea Hauran ohne ürnntirung (etwa im M«t. von 1 : 3«N>.0(K»),

einer Karte dos Oatufers dea Todten Meeres swischen den MSndungea
des Jordan uud dos tVadl /erka im Mst. von 1 : &0.Ü0H und einem
Atlas ton SB Tafeln in Folio mit Ansichten nach Photographien, topo-

graphischen Plänen und archäologischen Abbildungen. Der Autor begab
sich im Oktober 1857 von ll.irul über Saleh und Baalbek nach Da-
nvaskui und bereiste während der Monate November und Dezember des-
aelben Jnbrc» den Hauran, indem «r die Ledja von Miami« und Barak
an oMtlich umging, die erloschenen Vulkane bei Chobba (ächeihan. Gar-
rarah und Djemal) untersuchte, den Hauen bei Hit, den Abu-Tumes
und den Kleb (ton Dörgens im J. l«6o au r.370 Par. Fuss Höbe be-

nimmt) bestieg, den SSdmnd der Leiüa bis Nrdjran \ erfolgte und
Kanusau, Sihat, Suida und Bcura besuchte Der Werth dieser an tich

so interessanten Reise wird durch die vorausgegangenen Arbeiten Burch-
hardt'a und Purter'a so wie durch die spätere wichtige Exploration
Wetsstein's und Dörgens' wesentlich geschmälert, um ao mehr, ala

Key '» Tagebuch nicht ao inbaltreich ist, als man wohl erwarten könnte.
Seine Karte enthält vielleicht einige Erginauigen au denen der Deut-
achrn und Knglitchen Reisenden, Uber ihr* Grundtagen aind jedoch
keine Aufschlüsse gegeben. Von Bosra ging Rey Ober Pik nach Jeru-
salem und von da im Januar IKJk rings um daa Todte Meer- Auch
hierbei ist der Gewinn für die Geographie kein bedeutender geweaeo. —

4. Der Orientalist nnd Altertbamsforscher Dr. G. Oppert nimmt
die Vorschlafe und Pläne des verstorbenen Professors Ludwig Ro*a
(a. dessen „Klein-Asien und Deutschland. Reisebriefe und Aufeatte mit
Beaagaahme auf die Möglichkeit Deutscher Niederlassungen in Klein-
Asien. Halle 1H">0") aur Gründung einer I ionischen Koloni« in Lycien
wieder auf. Können wir nueh kaum erwarten , das* seine Bemühungen
in gegenwärtiger Zeit Erfolg haben werden, so empfehlen wir doch die

überhaupt für Deutsche Auswanderung und die Verhältnisse 'der Dout-
•chen im Auslaad interesairen . da sie die ganie Auswanderungsfrage
eingehend und unter Beibringung sablreichcr statistischer Daten er-

örtert. —
5. K. Borsscxow bereiste in den Jahren 1M57 und IRAs augleich

mit Seweraow im Auftrag der Akademie der Wisscnsebaftm au St. Pe-
tersburg das Orenburgische Land awische« dem Inü, dem Irgi*, dem
Aral-Set und dem Kaspiscbcn Meer und hat namentlich durch »eine geolo-

gischen rntersuchungen cia* Reib* wichtiger Daten 4 her die Enlste-

hungageachichte und jataige Naturbsachaffcnhcit jene« Land«» beigebracht.

Einige« davon wurde bereit* früher int Bulletin der Petersburger Aka-
demie und an anderen Orten publieirt, in der hier vorliegenden Ab-
handlung aber giebt der Verfasser auf Grund seiner eigenen wie der
früheren Untersuchungen ein Uesammthild des ganzen AraLo-K«epischen
Flachlandes, womit er den ungsheuerea Landkomplex awiachen 51 ' bi»
37" N. Br. und t4

a
bis M* Ostl, Länge von Ferro beieichnet Er

erörtert die blichst interessant« Frag* tob dar ehemaligen weit grosse-

ren Ausdehnung dee Kaspischen und Aral-Sec'«, für die neben anderen

beschreibt die Seebecken und Flusse dee Gebietes, wobei er besonder«
auf die Veränderungen näher eingeht, welche durch die allmähliche Ab-
nahme des Wassers bedingt wurden, und reiht daran die Darstellung

der geologischen Beschaffenheit der Gebirgskette der Mugodsrharen und
der Hochebene des Lat-L'crt, welche beide das Aralo-Knspischo Flach-

land in eine iistlich« und westliche Hälfte sehoiden, so wie endlich

dieser beiden Theile aclbst Dio Abhandlung ist eine der besten Ar-
beiten, di« in neueror Zeit aber j«ncn Theil Ccntral-A»ieii» erschienen

•ind. —
H. Dieser 12* Quart-Seiten stark* Bericht dea Ober-Ingenieurs

Oadeuiau über die Fortsetzung der Triangulationen, Ober telegrapbiaoh*

Lüngenliesünimungeu , astronomische und physikalische Beobachtangen,

die er in dem genannten Zeitraum ausgeführt hat, ist In geographischer

Beziehung hauptsächlich durch die ausführliche Darlegung der bisheri-

gen Operationen De Lange» und Oudeiusna' aur Krmittelung der geo-

graphischen Lange von Balnvia von Werth. Als Endresultat »teilt sich

dabei der Längenunteraehied awiachen Greenwirh und Datavia au 7' 1"'

12',} oder 106* 4H' 7",J herau». Dio telegraphiechea Längenbestim-

mutigen in Xiederlindiacb-Iudien ergaben für Cheribon 7* oder
1= 4a SO'.», für Samarang 11" *7\M oder 3* 3«' 4»'.l östlich von
BaUria. —

7. Die Uauptgrundlage dieses Buche* ist daa offizielle Werk Über
Perry'» Expedition nach Japan ; ähnlich wie bei den Übrigen, unter Her-

r • Redaktion erscheinenden Bänden des „Buch» der 1

lt'

1
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und Entdeckungen" Word« aber die Beschreibung der einzelnen Kon-
dition zu einem allgemeineren und vollslinditceren Bilde tob Japan er-

weitert durch Benutzung der ältere« wie neueren Literatur. Dem Aus-

seien und die Geschichte ihrer Verbindungen mit den Europäern voraus

und ihm folgen die Erzählung von Lord Elgin's Roisc nach Japan und

ein Naturgemlide de* Landes, worin von seinen hauptsächlichsten Pro-

dukten , den verschiedenen Bodenfortnen und charakteristischen Scene-

gehandelt wird- Wir brauchen nicht hervorzuheben, dass das reich

illustrirte und mit einer sauberen Übersichtskarte apan versehene

Buch keinen wissenschaftlichen Zweck verfolgt, sondern dem grossen

Pablikura die Eigentümlichkeiten jenes lnselrcichrs in unterhaltender

Weise vorführen will, und dazu ist es bei geschickter Bearbeitung, ge-

fälligem Styl und trefttieheT äusseren Ausstattung bei mässigem Preise

gut geeignet.]

Afrika.

/. Capt. Richard F. Rurton: The. /.nie Hei/unu of Central

Eguatorial Afriea , tn'M Sollee* of the I.miar Mountain» aud llie

,Sourrt$ of ihr White Sile ; being' the reeultt of an Expedition un-
dertaken under the patnmage of H. J/.'s Gorernment aud litt Royal
Geographica! Society of London, in the yeart 1857— 1S59. i'Jonr-

nnl of the U. Gtogr. Society. VoL XXIX, 1S59. London 1S60.)
3. ('apt. Richard F. Bortun: The Lake Region* of Central

Afriea, a picturt Ol exploratiou. rU, London. I.imgman, 1HGO.
3. Karl Andree: llurton't Reisen nach Median und Mekka

und in das Somali-Land noch Härrflr in Ott' Afrika. Auch unter

dem Titel: Forschungsreisen in Arabien und Ort- A frika nach den
Entdeckungen ron Durtön, Speke . Krapt'. Itebmaun. Frhardt und
Anderen. Bd. I. Leipzig, Costenoble, 1*61.

4. l>r. Charta T. /feie. The Hource* of the Xile: being u

General Surreu of the Latin of that rirer aud of itt heatt-streams

;

teith tlie Ilistury of Xib>tie Discwery. London. James Maddeu. 1SC0.
5. l>r. J. Levis Kropf: Travel», researchc* . and missionary

laboun , duriny an eiyhleen yeart rttidenre in Fastern A friea.

London, Triibner d Co.. JS60.

[1, 2. Die wichtigste Bereicherung, welche die geographische Li-

teratur über Afrika im Laufe des vorigen Jahres erfahren hat, sind

unstreitig die Berichte Captain Barton'« über seine mit Captain Speke

ausgeführte Reise von der Zanzibar- Küste nach den grossen See'n

Ust-Afrika's. Was bis dahin über diese denkwürdige Expedition aus

r, vermine fast nur die

i, in Burton's umfangreichen Berichten ist dagegeu Allea ausam-

ausfübrlich mitgetheilt, was beide erlebt, gesehen, er-

forscht und erkundet haben. Der wissenschaftliche Bericht füllt 450 88.

engen Druckes, so dass in dem Jabreibende der Londoner üeogT. Ge-
sellschaft für 1859 kein Raum fUr andere Aufsätze geblieben ist, aber

diese weite Ausdehnung thut dem inneren Wrrthe durchaus keinen

Abbruch, denn man mnss in der That über die reiche Fülle von Beob-

Art. die uns fast auf jeder Seite

dem berühmten Reisenden schon nachsehen, wenn er in

der anderweitigen Literatur, namentlich hei allgemeineren, über sein

Erforachungsgebiet hinausgehenden Fragen, nicht immer auf eigenen

Füssen steht und über manche Ansichten absprechend urthcilt, in die

er augenscheinlich nicht gründlicher eingedrungen ist. Er folgt in

diesem wissenschaftlichen Bericht einer geographischen Anordnung, in-

dem er die Küste, die fünf von ihm unterschiedenen Regionen oder

Gürtel zwischen derselben und dem Tanganyika-See (,. „Geogr. Mitthei-

lungen" 1859, S. 389), diesen nnd endlich den Ükerewe-See nach ihren

geographischen, naturhistorischen nnd ethnographischen Eigenthttmlich-

ketten der Reihe nach besehreibt. Daran schürest sich, was er über

die despotisch regierten Monarchien Karngwah, Uganda nnd Unyoro im
Westen dea Ukerewe-See's erfahren konnte , die nach ihm südlicher

liegen, als auf Sprke's vorläufiger Kartenskizze (s. „Geogr. Mitth." 1859,

Tafel 1 5). Den Kitangnre-Vluss z. B , welcher die Grenze zwischen

Karagwah nnd Uganda bildet, kreuzt danach die Handelsstrasse der
Araber in 1" 40' S. Br.: Kibuga. die Hauptstadt Ton Uganda, kommt
in 0» UV S. Br. (statt 2° SO' N. Br.) zu liegen. Auch spricht nach

Burton kein glaubwürdiger Augenzeuge für die Ausdehnung des Uke-
rewe-Sec's oder Victoria Nyanzi bia nordlieh über den Äquator hinaus
und der Kivira, der Grenzflusa zwischen Uganda und Unyoro, soll nach
allen Nachrichten in den See niesten , nicht aus ihm heraus. Ferner
stellt er die Nachrichten Über die südlich von seiner Routa gelegenen

Linder zusammen, fügt einige Kapitel allgemeineren Inhalts über di*

Vftlker und ihre Zustände, die Viehzucht, den Ackerbau, die K&ra-

wanenstraaaen und den Handel des Äquatorialen Ost-Afrika bei und
schliefst mit dem Itinerar der Expedition, den Positionsbestimmungen

und KHhenmessungen. Eine grosse, nach Speks'a Messungen v»n Find-

lay konatruirte Routenkarte mit Höhenprottt bildet eine werthvolle

gäbe. — Ein Theil dea in dem wissenschaftlichen Berieht

Materials ist auch in die zweibändige Reisebesehreibung übergegangen,

doch ist diese mehr für das grosse Publikum bestimmt, sehr unterhal-

tend geschrieben und reichlich mit Illustrationen versehen, von

aber dir Chromoxylograpbien zum Theil

sind. —
3. Einen Auszug aus den vorstehend erwähnten Berichten 1

in Deutscher Sprache haben wir demnächst ans Karl Andre«'s

erwarten, welcher es unternommen hat, die Wanderungen,
und Beobachtungen jenes ausgezeichneten Reisenden in Arabien

Afrika in abgekürzter, gefälliger und leicht verständlicher Form den

Deutschen Freunden der Länder- und Völkerkunde zu erzählen. Dadurch
erwirbt sieh Herr Andree kein geringes Verdienst um die Verbreitung

geographischer und ethnographischer Kenntnisse, denn Burton's Ori-

ginalwerke sind bei ungewöhnlich reichem und anregendem Inhalt

Deutschen Lesern schon durch ihre Kostspieligkeit nicht allgemein zu-

gänglich und setzen zu ihrem Verständniss eine genaue Bekanntschaft

mit der Englischen Sprache, besonders auch mit dem „slang" ver-

schiedener Volksklassen, voraus. Der erste, bereits fertige Band dieser

Bearbeitung enthält die Reise nach Medina und Mekka nach dem
„Personal Narrative of a pilgrimage to El Mrdinah and Meccah" und
die nach Uarrar nach den „First Footateps in Eaat Afriea". Er ist

mit vier Tnnbildem und zahlreichen Holzschnitten geschmückt —
4. Gegenw ärtig, wo die Erforschung des Nil-Gebietes mit so grosser

Energie betrieben wird und wir mit Wahrscheinlichkeit auf baldige

wicMigc Entdeckungen, vielleicht auf die endliehe Lösung dea alten

Problems der Nil-Quellen und Mondgebirge
ein Buch in hohem Grade willkommen sein,

Oberblick Uber das ganze Nil-Gebiet nach dem bisherigen Standpunkt
unserer Kenntnis» gewährt und die hauptsächlichsten Streitfragen klar

vorlegt und eingehend erörtert. — Dr. Beke's, des berühmten Abesed-

nischen Reisenden, „Sonrces of the Nile", zum grosseren Theil eine

sorgfältig umgearbeitete und vielfach vermehrte Ausgabe seiner Ab-
handlung „On the Nile and its Tributaries" (Journal of the R. Geogr.

Society of London, VoL XVII) und einiger späterer Aufsitze, sind das

Art, was wir kennen, und «i. erhalten noch einen hinderen
' die geschichtlichen Rückblicke und durch die Beigabe einer

grosseren Anzahl höchst instruktiver Karten und Prollle. —
5. Die Englische Ausgabe von Dr. Kropf * Reisen in Ost-Afrik*

Ist keine einfache Übersetzung der Deutschen, vielmehr hat daa Buch
durch ein zweckmäsaigeres Arrangement des Inhaltes, durch einige Zu-

sätze, namentlich in Bezug auf die Nil-Quellen, die Schneeberge und
die Ost-Afrikanische Literatur, und vielfache Abänderungen »ehr ge-

wonnen, ganz abgesehen von der ungleich besseren Ausstattung, denn
Druck, Papier und die zahlreichen Chromolithographie

Englische Reisewerke ungewöhnlich gut. Ausser Kropfs
ist noeli eine Übersichtskarte von Ost-Afrika von E. G,

mit Benutzung der neuesten Forschungen beigegeben, auch hat <

ein kurze» Menrnir hierzu als Einleitung beigefügt ]

Australien.

/. Ueinr. Meidinger: Die Rritischeu Kolonien in Australien in

ilirtr gtgeniciirtigen Entirickelung. Mit einer Kartetukiix tun Au-
stralien und XcuSceland Frankfurt a/M., Sauerlünder, JSOO.

2. Ret: W. R. Clarke: Retearchet in the Southern GM Field*

of Xew South Wale*. Sydney, Itemding at\d Wellbank, IStiO. Mit
tiner Karte.

X Transartums of the Fhüosirphical Institute of Victoria , from
Jamiary to August 1659. VoL IV, Fart 1. Edited for tlie Ca
eil of the Institute by John Macadam, M. I>. Melbourne, 1859.

[I. Ohne Anspruch auf grossen winsenschaftlichen Werth
halt dieses Werkehen eine Menge Notizen über Geograp

Entdeckungsgeschiehte der Australischen Kolonien und Ken-
die aus glaubwürdigen Quellen geschöpft zur raschen Information von
Nutzen sein mögen. Eine kleine Übersichtskarte von Australien und
Neu-See lind , von Ludw. Ravenstein recht deutlich und sauber aus-

geführt, doch auf veraltetem Standpunkte, ist beigegeben. —
1. Die Entdeckung reicher Goldlager in dem südlichsten Theil»
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der Kaloiii» New South Wale«, im Gebiete dei Snowy River und oberen
Murrumbidgee, und dia widersprechenden Ansichten, die über sie laut

wurden, veranlassten den an die Erforschung de* Australischen Bodens
ind am die Entdeckung de» Golde» in Australien eo hoch verdienten

Geologen W. B. Clark« in Sydney, die oflUiellan Berichte und sonsti-

18*1 and IM» «nsamrmdimU'lleri und in <Iit wL in ergäaaen, da«
ti« al* eine ziemlich volletandige und jedenfalls als die bette und ua-
faaaeadate Darstellung der geognosUschen Verhältnisse der sudlichen

Distrikte der Kolonie, rorrug«wel»e mit Rücksicht anf die (ioldlager,

gelten können. Leider war er bei dem Mangel zureichender topogra-

phischer Aufnahmen nicht in der Lage, eine gcologiseho Karte beizu-

geben, sondern mueetc airb mit einer etwa« roben Kartenskizze begnü-
gen, welsbe die Punkte andeutet, an denen bia jetat tiold entdeckt

In einem besonderen Kapitel bespricht er des Klima der

ben Alpenregion, wobei namentlich seine Bemerkungen Uber

den ewigen Schnee der Munlong-Kett« und de* Mount Kosciusco von

Intareaae sfnd, and giebt eine Liste der von Dr. Ferdinand Maller auf

diesen Bergen gesammelten Pflanzen. Der Appendix enthält unter

Anderem Notizen Ober dae Vorkommen Ton Diamanten in New South

Walen (hauptsächlich im Bett des Macquarie bei Suttor's Bar), Uber

die Hone, in welcher Ooldlagvr in Australien und anderen Ländern

gefunden werden, Blier die Fossilien der südlichen Distrikte der Kolonie,

and eine Übersicht der Geschieht« der Goldentdeckung in Australien. —
3. Dieses lieft seigt wie seine Vorginger ren dem lebendigen

wissenschaftlichen OelsU, welcher die Naturwissenschaftliche Gesell-

schaft Ten Victoria beseelt. Ausser der Ansprache des Präsidenten,

Dr. Ferd. Maller, bei der JabresTeraaronilang vom 18. Min ISMi ent-

hält es folgend» Arbeiten-- Ludwig Becker's Beobachtungen Uber den

Denatfsehen Komet «wischen dem Ii. Oktober and IX. November 1848

auf Professor Naumayer's Observatorium bei Melbourne, mit 13 Abbil-

dungen. Derselbe giebt Beschreibung und Abbildung einer vielleicht

aeusn Fledermaus, die in Melbourne in Dr. Ferd. Maliers Studtrsim-

mer gefangen wnrds nnd für die er den Kamen Vespertilio Molleri

vorschlägt ; eueh liefert er* die Abbildungen einiger nenen Australischen

Polysoa (Carbaaea evathifonnis, Membranipnra perforata, LepralU Can-

dida, L. eaaalienlata), welche P. U. MaeOillivray beschreibt. August

Gregory, der berühmt» Australische Reisende, theilt eine vergleichende

Zusammenstellung Ton Kurren des Baronai trr^angea su Adelaide, Mel-

baarae, Paramatta und Cape Moreton vom Januar bia Joli 1858 mit,

WfUh« eine auffallende Übereinstimmung unter einander aeigen, obwohl
dk Nationen bis 22b Deutsche Meilen au einander liegen; nur treten

die Veränderungen konstant Im Südwesten auerst ein und schreiten

regen Nordosten fort, ao dass sie in Adelaide bisweilen 12 bis 24 Stun-

den früher beobachtet werden als in Sydney. P. Nieser liefert »ine

AUaodluag Uber die geologische Verbreitung des Goldes mit besonderer

KnekeieaVt aaf einige goldhaltige Gesteine in Süd-Amerika , worin er

unter Avnfuhruci; werthvoller Daten aas seinen langjährigen Unters«-

chungen in d«n Aadea die Ansicht bekämpft, daas das Gold in ange-

athwemratem Boden immer Ton der Zersetzung goldhaltigen festen Ge-

steins herrühre. Derselbe giebt Notizen Uber den frühesten technischen

Gebrauch, dea Golde» bei den Bingebornen Sud-Amerika'« mit Abbil-

dungen Ton Schmucksachen und Geriithen aus Indianischen Gräbern in

Neu-Grauada, so wie farner über einige Hausthier» Süd - Amerika'»,

deren Übersiedelung nach Australien wliaschenawerth sei, nämlich aber

die Lama», Alpacaa, Vicuuaaa, die Peruvianiscbe Ziege, das langhaarige

Schaf in den Grenadisiriktem von Peru und Ecuador und das Peru-

vianiscbe Maulthier. John Cairns beschreibt die Silberminen dea Cerro

d« Paaco in P«ru. John Unod macht Vorschläge au einem Drainage-

AraL-riku.

1- Prof. Henry Youle Sind: Xarratie« of the Vanadian Ittd

Rirrr exploring expedition of 1857 and of the Ainniboine and .So»-

katchetran exploring expedition •>/" /WS. :! Voll. Aoiu/on, l.ong-

eaav», 1860. Mit Harten und Bildern.

2. Heporis of ßxploratiotu and Snrreyi tu asoertam the moet

praeturable and eeonomicai route fvr a railroad from the Mississippi

Birer to the Pacific Ocean. Made under the directum of tke Secre-

tmry of »*or •» 1853—56. VoL. XI. Washington 1855—1859.
3. August Sonnlag: Obserrations oh Terminal Magnttism in

HOt€4 Otful

(Smitksonim
einer Karte.

! under tke dlrtctitni of Baron von Müller: teük

ione of the Voleano Popocatepetl and its vicinüy.

rUmbon, to knotetedge, VoL XI, Art. Vit.) Mit

rika

gü«d

X,. d-Ame
*U Mi/

Leipiig,

4. Balduin Matthäusens Beut» in die Ptltengehii

s iu ;r( iw Iloch-PUtteau von Xeu-Mcjedo. unterm
<% Auftrage der Begufrung der Vereinigten Staaten aus-

gesandten Colorado- Expedition. Mit 12 Bildern in Farbendruck und
einer Karte. Eingeführt durch zieei Briefe Alexander r. HunUu-dfs
in Facimde. ! Bde. Leipzig, Coelenoblc. 1861.

5. Jegor wn »Sme^rs.' Vuka, die Perle- der
yieitelier, 1S61.

6. H'ü/i'om BoUaert: AntviMarion, eJhnologicai and ather retear-

ehet in Xcir frranada, Ecuador, Peru and Cliilc, with oUerratioMM
on the pre ittearial , incarial, and other monumentt of Prrurinn na-
tiwu. Il'i/A platt*. Ismdon. Trübner, tSitO.

7. Prof. IM B. A. Philippi: Heise durch die. Warle Alacama,
auf Befehl der ChlienUckm Begierung im Sommer 1853—54 >tn-

ttrnommen «nd beschrieben. Xei,l einer Karte und L'7 Tafeln. Italic,

E. A>it<m, 1860.
S. Map ofthe Boy of San Francisco, California. Fn>m tht ori-

fca, A. Lindenlvfd.ginai charlt of the V. S. Coatt .Surveg

1:340.000. 1859.
9. Xetc York (Sty and Eneiront, compded frotu map» of the

V. 6. Coatt Xurvey and from epecial tupplenicntary mrieui. Bu
A. EindenkM and P. fVitzel l. MO 000. Xnc York, tt'eeter-

aiurun, tStiO.

[I. Der Inhalt von Professor Hind s Werk Uber die unter GUd-
maa's und seiner eigenen Leitung in den Jahren 18.17 and ISÄ8 aas-

geftthrten Untersuchungen zwischen dem Oberen See und dem Bed
River , so wie im Saekatichewan- und Winnipeg-Becken ist uns zum
Tbcil niebt neu, denn Uber das erste Jahr der Expedition hatte er be-

reits einen ausführlichen Bericht erstattet (•. „Geogr. Mitth." 18C0,
8S 32 bis 31) and Tafeln 1 und 2), der auch dem vorliegenden Buche
wieder einverleibt worden ist, obwohl vielfach erweitert und anders

arrangirt. über das zweite Jabr dagegen waren bisher nur in den

wir finden daher hier zmu ersten Mal die Details Uber eine Reihe von

Explorationen, die für die Erkundung eine« wichtigen Thrils von Bri-

tiaeh-Nord-Aiucrika von grossem Werth gewesen «ind. Sehr vervoll-

ständigt ist auch der geologische Abschnitt nnd neu hlniugekommen
ein« längere Abhandlung Uber die Indianer des bereisten Gebiete«. Das
Werk ist elegant ausgestattet, mit 20 Chromoxvlographieu, einer gros-

sen Zahl eingedruckter ilotiaehnitte, zum Tbeil Fossilien darstellend,

einer ÜbcraichUkartc des lindes zwischen dem Oberen See and dem

Oberen See nnd denk Saskaischewan mit Angabe der Reiserouten, einer

kleinen geologischen Übersichtskarte, vier Spoaialkärtchon der Selkirk-

Kolonie, der Helling Lakea im Thal des Qu'appclle-Klnaaes, der Ver-

bindung des letzteren mit dem Saskatschowan und der Grossen Strum-
achncllcn des Saskslsrhewnn, endlich mit Tier Prolilcn versehen. —

8. Mit diesem Bande wird das groaae Prachtwerk über die Auf-

nahmen aar Ermittelung der besten Eisenbahnlinie vom Mississippi nach

dem Grossen Ucvan (a. „Geogr. Mitth." 185G, SS. 77 und 200; 18S8,

8. Ä74, Xr. 11 ;
18.W, S. 4KK, Nr. 2; 18G«, S. 302, Nr. 2) abgeschlos-

sen und mit Recht kann man hier sagen „Anis corouat opua", denn
er enthält diu gesammton kartographischen Keaultate. also daa für den

nächsten Zweck jener Aufnahmen snwoh) wie für die Geographie bei

weitem Wichtigst«. Über den hohen Werth der xweiblilttrigen General-

karte von Warren und der lugchttrigen Profile haben wir uns schon

früher ausgesprochen (s. „Geogr. Mitth." 1858, S. 273); in dein vor-

liegenden Rand ist nun auch das ausführliche zugehörige Memuir ab-

gedruckt, worin Warren neben der Erörterung der Grundtagen der

Kart« und der Gesichtspunkt«, di« ihn bei ihrer Zusammenstellung lei-

teten, eine gedrängte Geachliht« aämmtlicher Eiplorationen in der

WesthälfU der Vereinigten Staaten von Lewis und Clarkc (1804—180«)
bia auf die neueste /eil (1855) giebt, illustrirt durch vier recht in-

struktive Kartenakizaen aus den Jahren I7U5, 1818, 1826 und 1837, an

denen man die Aufeinanderfolge der hauptsächlichsten Voratellnngen

über die Geographie der Felsengebirge und Kaliforniens studiren kann.

Warrun hat auf aeiner Karte nur das wirklieh Erforschte eingetragen

und jede Gencralisirung vermieden, indem er bei Durcharbeitung des

Materialea aar Überzeugung gekommen tat, daae trotz der zahlreichen,

mit genauen Measungen verbundenen Konten-Aufnahmen eine genügende

Einsicht in die Gliederung der Region der Rocky Mountains noch nicht

gewonnen sei. Sind sonach die Forschungen in diesen Gegenden noch

nicht zu einem bestimmten Absrfaluss gediehen, so hat doch die Kennt-

nis» derselben im Einzelnen gerade durch die Rekognoacirungen der

Eisenbahnrouten eine so grossartige Erweiterung erfahren, dass die
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neuere Zelt dem kaum etwa« Ähnlich«-» an die Seil« «dien

er der Generalkart« enthält der Band 31, ineist »ehr gross». Tafain mit

den eposielleii lloulenkarteu und Profilen in Maassstäben von 1 ; JfiO.ooo

bis 1 :
t.2(M\OUO, ein Material von unschätzbar«») Werth, und nach

eine Reibe ausgezeichnet schöner Ansichten und Panoramen in Stahl-

»tieli, mi Lieutenant Beekwith'a Bericht (Vol. II) gehörig. —
3. Herr Sonntag, welcher an Kitte'» Polarrcia« Thril nahm und

im Jahre 18J6 den Baron r. Müller nach Mexiko begleitete, berichtet

hier Ober einige »einer Uennngen und Beobachtungen im

Lande. Wie die „Geogr. Mitth." meldeten (». tH:.s, S. 421),

er im Januar mit J. Laberncr» and Saturniua l'mi den Popocatepetl

und »eine Höhen-Messungen ergaben damat» für den höchsten Gipfel

9416,4 Meter. Im Juni desselben Jahre» wiederholte er die Besteigung

in Begleitung de« Profeeeor Monroe«, snd indem er die neuen, zum
Theil trigonometrischen, «um Thril barometrischen Messungen mit in

Rechnung liebt, erhalt er folgende Werth» für die Höhe dee Vulkan»:

Höchster (westlicher) Gipfel 545fO,4, östlicher Gipfel S13H,J, Pico de]

Ereile MUS,;, Kraterboden 5119,1, Jtancho Tlsmaeaa 389!»,« Meter.

Auch den Utaecihoatl erstleg er fa»t bi» zur Spitz« und bestimmt«

»eine H«he au 5S04,» Meter. Er theilt alle Elemente dieser Melsun-

gen mit, fugt einig» Bemerkungen über die geologischen Befunde,

die Vogetstionsgrenzen , die Schneelloie . die KlgentbUmlichkeiten de«

Krater» am Popocatepetl bei und giobt eine spezielle Kart« diese«

Vulkan» wie de* liteceihuatl und ihrer Umgebungen westlich bis Ame-

cameca, so wie Pläne und Durchschnitte der höchsten Spitse de» ente-

ren. Ein anderer Theil der Arbeit enthalt »eine magnetischen Beob-

achtunicen in Mexiko mit den Instrumenten, die da» Smitbaonien Insti-

tution Herrn Baron t. Mittler geliehen hatte. Die Ergebnisse waren,

kura zusammengestellt, folgende
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4. Die Expedition do» Lieutenant Ire» iin Jahre 1868, welch« auf

dem Colorado de» Westen» eine Strasse nach dem Grossen Berken von

Utah suchen sollte, war Ton praktischem Erfolg in so fern nicht ge-

krönt, als der klein» Klussdampfer „Explorer" von J 1 Fu»a Tiefgang

nur mit Mähe die Mündung des Rio Virgin, in 36° «V X. Br. und auf

dem Flusswege MS Engl. Meilen oberhalb der Mündung des Colorado

gelegen, erreicht« und ein weiteres Vordringen xu Wasser nnuKglich

war. Ober den Yerlauf und die hanptsächliehaten Resultate dir Kspo-

dition hat bereit« der Führer ofnaiell Bericht erstattet und auch aus-

serdem sind wir mit dem Gebiet, auf dem sie »ich bewegte, nicht

ganz unbekannt, besonders seit Captain Sitgreav««' Reise im J. 1851

und Lieutenant Whipple'» Explorationen im J. 1853, an welchen be-

kanntlich auch Herr Mülhausen Theil nahm; dennoch muaa man dem
letateren Dank wi»»e», dass er ins ron lies' Expedition, der er als

Zeichner und Topograph xugetheilt war, eine ausführliche Beschreibung

gegeben hat, denn einmal »lad di« Gegenden am Colorado doch immer
noch »ehr unvollkommen erforscht und • bot aowohl die Plu»afahrt wie

namentlich die spätere Landreise Ober dia Hocbplataaux am linken Ufer

des Strome« mit ihren furchtbaren, grossartigen r'elsenechlucliteii des

Neuen und Interessanten viel, »odaan iat aber auch Möllhaueen'a Be-

schreibung in mancher Beziehung, besonders in Betreif der Naturpro-

dukte des Landes und der Indianer-Stämme, weit inbsltrcicher als der

effixielle Bericht. Prtälieh wird er oft «ehr weitschweifig und zieht

Vieles herein , was streng genommen nicht hierher gebort, wie die lan-

gen Erzählungen „am Lagerfeuer" , dia zum Theil »ein« eigenen Aben-

teuer auf »einer Reise mit dem Herzog Paul Ton Württemberg in die

Pclscagtbirgc znm Gegen»tand haben, aber eingedenk der aehr richtigen

Bemerkung Jean Paul a, daaa der Kritiker nur das sieht, was der Autor

beibehalten hat, nicht aber wissen kann, wie viel er bereila weggewor-
fen, wolloB wir gern glauben, das« eich Herr Mstlhausen mit seinen

a. „Geogr. Mitth." 18»., Tafel 1«.

Ausschweifungen immer noch in massigen Schranken gehalten hat Ge-

rade diese Erzählungen gelten vielleicht bei vielen Lesern für das An-

ziehendste in dem Buch und aind eine wahre Fundgrube für die Ver-

fasser von Jugcudschrifteu. Di» Ausstattung ist zwar nicht ao prunkvoll

wie die des „Tsgebuchs einer Reise vom Mississippi nach den Küsten

der Süd»*e" , aber noch immer eine sehr gute , sowohl was den Druck

als was dia beigegebenen, oft sehr interessanten Bild«

5. Herr t. Siver» besuchte Cuba im Jahre 1851

damit s*lue 1 »Jährig« Reis« in Mittel-Amerika und West-Indien, die

ihm bereit» Stotf <u mehreren Schriften gegeben hat. Kr wollt« nicht

„eine in allen ihren Gliedern oder im grossen Ganzen abgerundete

Schrift, ein wissenschaftlich geordnetes, erschöpfende», gelehrte» Werk
der Öffentlichkeit übergeben, sondern das Bild der Königin de» Weaten«

in einzelnen wesentlichen GrundzQgen dam gebildeten Leserkreise vor-

fuhren". Man erwarte jedoch nicht flüchtige Erzählungen eines Tou-

risten, wir erfahren im Uegentheil von den eigenen Erlebnissen des

Reisenden auaserordsoUieh wenig und der reiche Inhalt des Buches ist

dl« Fracht tief eingehender, ileiaaiger Studien, die in der Hand eine»

weniger geistreichen und gewandten Schriftstellers leicht zur Publikation

einea schwerfälligen, vielbändigen, »tock/rlchrtou Werkes hätten fuhren

zäunen. Die einzelnen Abschnitte, »cheinhar ohne Ordnung an einander

gereiht, behandeln die verschiedensten Gegenstände: die Eigenthum-

Henkelten der Habana, Bildungaanstaltca , Theater, Presse, einheimische

Literatur, öffentliches und hsuslicho» Leben, die Geschichte der Ent-

deckung und »uteri eilen Entwickeluug der Insel, Produktion, Handel,

öffentlich« Bauten, Eisenbahnen , die Häfen und Städte, Sklavenhuuild,

Landwirtbschaft, Zucker, Tabak. Das Trockene de» statistischen Ma-
terials wird dabei dnreh allgemeinere Itai.onnemenU. lebensfrische Schil-

derungen, geschichtlich« Rückblicke und das nähere Eingehen auf inter-

essante Details gemildert. Auch eine Skizze der physikalischen Geo-
graphie Cuba'» iat eingeschaltet , so wie di* Erzählung des unglück-

lichen Versuches des General Lopez im J. 1851, die Insel von Spanien
louureuaeu, eine anziehende Darstellung der Nord-Amerikanuchen Ge-

llste auf Cuba und «inen Abschnitt über den Xuatnnd der Sklaven,

worin der Verfasser zu beweisen sucht, dani ihr Loos im (iaaaen kein

unglückliches und namentlich auf Cuba ein viel bessere» »ei als in

Nord-Amerika und ehemals in den Engliachen und Franziisischen Ko-
lonien. Er zeiht, wie früher Professor Burmeister und Andere, den

,,0ncle Tom" der krassesten Übertreibung und Unwahrheit. Im Anhang
linden wir Angaben Uber Münz-, Gewicht- und MaauT«rhäitnisae. ein«

werthvoll« Zuaammonstelluag der Schriften über Cuba
botiachee Namen- und Sschverzeichniaa. —

t. W. Bollaeri, als einer der eifrigsten und erfolgreichsten Erfor-

scher der westlichen Staaten SGd-Anicrika'a bekannt, fasst hier die

Ergebnisse seiner aweiten, in den Jahren 1H53 und 185«

Reise durch Xeu-Graneda, Ecuador, Peru und Chile mit

früheren und mit den Früchten »einer bedeutenden literarischen Studien

zusammen. Die alhnographiecheu Untersuchungen, Geschichte, Spra-

chen, AltertkBiner, Sitten, Anschauungen der eingebornen Völkerschaften

treten in den Vordergrund, doch giebt or auch viel Wtrtbvolle» Uber

Geographie, jetzige Zustände, Produkte u. dergl. und dabei reiche lite-

rarische Nachweise. Das Buch ist eine weiter« Ausführung und Yer-

vollitindigung dar im Journal der Londoner Gengr. Uesellschaft, in den

Reports of the British Association und an einigen anderen Orten pu-

blieirtcn Arbeiten Bollaert» und, obwohl ziemlich formlo». ron

geringer Bedeutung. —
?. Ein vorläufiger Bericht über Professor Dr. Philippi's

durch die Wüste Atarama vom November 1853 bis Februar 1864 er-

schien zuerst im „Ausland" (1854, Nr. 35 und M'<) und wurds unter

Beigebe eiuer Reduktion der i«nu Geometer Wilhelm DSU, Philippi's

Begleiter, gezeichneten Karte im Jahrgang 1856 der „Geogr. Mitth."

(SS. 52 bis Gt und Tafel 3) wieder abgedruckt. Im vergangenen Jahr

i.t nun da» vollständige Werk in Deutscher Sprache erachlenen, ein

Quartband von z«4 Seiten mit der erwähnten Karte, mehreren Profilen,

Ansichten, ätiologischen und botanischen Abbildungen auf 27 Tafeln.

Die kleinere HUlfte des Bandes nimmt der Reisebericht ein, der hier

in weit vollständigerer Auaführung erscheint: daran reihen sieh Notizen

Uber die Lebcnaweiae in der Wüste, ihren Einfluss auf die Gesundheit,

über den Bergbau und »einen Ertrag, über die bisherigen Karten des

Lande«, über die Grcnzfruge und über die Unmöglichkeit, die Waste
zu kultiviren; ferner ein wichtiger Abschnitt Aber die plastische Kon-
figuration und die geognoatiache Beschaffenheit der Wüst« mit einem
Verzeichnis« der nützlichen Mineralien, welche »ich daeclbat finden, der

(«. „Geogr. 185«, SS. 64 bia 65)
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in der Wä«tt gefundenen Versteinerungen. Naeb einer

Iireg seiner klimatischen Beobachtungen folgt die Zoologie der WBit«
und nach einer Übersicht üb« die Kotten der Reise die Lateinisch

geschrieben« und besonders paginirtc „Morula aUramrnsie"', Aufzählung

und Boarbreihung der auf der Heise gesammelten Pflanzen. Von den

41U beobachteten Species waren SfiO neu, wenigstens nicht in den Wer-
ken beschrieben, die der Yrrfaaser in Käthe nahen konnte, und Sä Gat-

tungen waren bl» dahin nicht in Chile bcoharhtet worden, Professor

v. Schleehteodal nennt d>**e Florula atacameaii» „ein Stuck Deutschen

Fleisse» und Deutscher Beharrlichkeit" , in fast noch griiaaerem Ver-

hältniM als die Pflanzenkunde aber bat die Geographie durch die For-

eenungen Phiüiipi'a gewonnen, denn er hat die Wa.te von Atarama

gleichsam entdeckt, Tor eeiner Heise war »ie eine vollmundige terra

incognita. —
8, 9. l)ie von den Gebrüdern A. und H. Llndcckohl und P. Wi-

taed entworfenen Pläne von New Vork nebat Umgebung und von der

San Fraaaisko-bki in Kalifornien >ind mit gmvtr Sauberkeit nnd Net-

tigkeit aufgeführt nnd elegant in Kupfer gestochen; ausser einer müg-
Topograpbie de» Lande, ist anch die Gestaltung

»odcm angegeben, and iwar bei dem enrtcren Plane

durch Linien gleicher Tiefe von 10 in 10 Kus». Beide, gehen eine

«ehr gnte Übersieht der grossen Nord - Amerikanischen Empörten am
Groaeen «tecan und empfohlen «ich desshalb zu

Verbreitung, auch in Kuropa.)

Polar-LÄnder.

Die Franklin- Rxptdliion und ihr Antgang. Entdeckung der

wrrdicesüichen Durchfallet durch M<u:Clurc »u teie Aufjttultmg der

tibcrreitc Tun Franklin'* Rj-ptdition durch Kapillin Sir F. /..

Mnlniock. ilit 110 Holzschnitten. H Toudnscl.tafrln und 3 Vl.fr-

tich/sknrten. Leipzig, f>Uo Spamer, 1801.

[D«t nur kurzen Beschreibung der M'Clinlnckscu.m Polar-Kzpc-

dition gebt eine Daratellnng de« Lebens und der Reisen Sir John

/:.'«

W 'OrigrbucMc, Vreden,

Expeditionen voraus und es folgt ihr ein Überblick der geographisch-

naturhietoriscuan Ergebnieee der arktischen Fahrten in vier Abschnit-

ten: Rundschau am Xordpol , daa Pflanzeukleid der Polar-Länder, daa

Tbirrleben der Polar-Welt, der Mensch am Xordpol, so daa« auch

di*t«T fünfte Baad des Buchs der Reisen und Entdeckungen, wie die

übrigen, nicht sowohl eine «inaelne Reiae als ein gaxuee Gebiet der

Erde tum Gegenstand der Bearbeitung hat.]

Allgemeines.

1. Prof. Dr. K. E. Sekmid: tehrltuch der Meteorologie. Ntbti
einen Atta* von 21 Tafeln. Leidig, L. Von, 1800.

2. Ihr. A. Mährg: Allgemein» geographische Meteorologie oder
Vertuen einer Obertichdiehen Darlegung de» Systems der Rrd- Mrtro-
ratum in ihrer klimatischen Bedeutung. Mit 4 Karten und 4 Holz-

schnitten. Leipzig und Heidelberg. C. F. Winter, 1860.
3. Major- General Edward Sahme: Obserrationt made at the

Magnetical and Meteorological Ubserxatorg at Sl Helena, vith ditcus-

motu of the obserrationt at Su Helena, the Cape of Good Hopt. the

FalkUtnd Islands , Carlton Fort in Sörth America, and I'ckin.

Printed bg Order of II. Majettg's (lortrnment. VoL IL 1*44 to 1S49.
London, Lougman & Co., 1860.

4. Ccmpte-rmdu omwel adrette Ii S. Exe. M. de A'n

aaa'nürre de» fmancet, par k dirtefeur de robtercatoire phgrupic t

trale A.-T. Kupfer. Aunie 1858. St.-P{tertbourg 18W0.
6. Prof. hr. V. F. Kinn : Allgemeine und Handclt-Geographie.

Hin LehrbucA für kommerzielle und teehnuche Lehranstalten, fiir

Kaujleut» und Industrielle. 1. Theil: Allgemeine Geographie. Wien.

C. Gerotf. Sohn, 1840.
6. Dr. W. Eder: Handbuch der allgemeinen Erdkunde, der

und Staalenhmde. Am Buch für diu Haut, nach den
und turerütttypaen HlUftmitttln bearbeitet. 1 lieft. Dam-

Jonghant' und Venator'* Kartogr.-ariitt. Anttalt. 1800.
7. £d. Erder : JordkUnUn og itennetket, en almindelig Skildring

af den phgtitke Geographi. 1. Deel. Kjü&enham, J, Erster, J860.
8. Dr. Georg Üartmti: Die Tropemrelt im Thier- und l'flan-

tmUeben dargestellt. Mit 6

rin-,,% n>ui,rh f.n'riiutchen Register

jedem Lateinischen und geographischen
G. Schonfeld, 1801.

10. F. ftotnke und E. Fngel : l'cr-.cichnist der ScclcneJtien oder
Leucblfcuer der Erde. Herausgegeben rm Auftrag dt* KonigL Mini-

ttcrmuui für Handel, Gewerbe, und ufeutliehe Arbetti». Ittel,,,,

r>ecker. l-ifitl.

11. C. Prediger: Über die Gmauiglcil bnrvmüritcher Il.Jieu-

tac*'<ingtn. Clausthal. Grotte, 16t)0

[1. Die Menschheit leidet ao gut

»<heii Krankheiten, die nicht sowohl einem eiwelnen Ar.nrimittel als

vi'lNicbr einer lange fortffeaeUten xneckiuüaaigen und gesunden Üiat
weichen. Kino solche Krankheit war die Astrologie, eine solche ist

notb jetat der Glaube an Wetterpropheaeinngen , durch welche wir
Jahr iud Jahr ein auch durch sogenannt« «tudirte Leute geüllt wenten
und die noch immer ein nur an grosse» gläubiges Publikum tindent

troU der alten Warnung : „Kr lügt wie ein Kalendermachcr". Ks ist

nun fast ein Vierteljabrbundert verflossen, seit nicht nmtir fnr gesunde

NabniDg in dieser Ueiiehnng gesorgt ist, denn so lange ungefähr ist

seit dem Erscheinen der Meteorologie von Karats verflossen. Zwar ist

gerade in dieser Zeit tüchtiger, gründlicher, wisaensrluflluber als j«

Torher gearbeitet worden . aber die Keaultate. in Monographien und
Zritxcbriften zerstreut, waren fast nur den eigentlichen Fachmännern
avifmuglich und die gro*4«rtlgrn FortAcbritto , die bcaonders liove an-

bahnte, blieben selbst den Naturforschern anderer Diseiplincn tum
Theil unbekannt- Im so erfreulicher ist ea, daaa unter dem obigen

Titel (etat ein Buch vorliegt, ein abermaliges Master Deutscher <>rttnd-

licnkeit. welches vollständig den gegenwärtigen Standpunkt der Meteo-
rologie umfowt und in klarer, streng wiwenschatttielier und doch, wo
der Stoff es erlaubte. MSbender Sprache darlegt. Man wurde dem
Werk aber sehr Unrecht thun, wenu man e« für ein blosses Reperto-

rium des vorhandenen Materials ansehen wollte. Davon weicht es au-

nächst dadurch ab, das« die einlebten Arbeiten kritisch gegen einander

abgewogen und in einan.ler verarbeitet sind , aweitens aber auch durch

die dem Verfasser eigcnthfiniliche Anordnung des (Jansen. Indem Prof.

Schmid nach einer kurirn Einleitung scharf daa Gebiet , anf welchem

AWsrr, 1800.
9. Hofr. Dr. J. G. Th. Graetse: Orbit latinut oder Verzeich-

nis* der Latexiutchen Benennungen der belanntrtten Stüdte w. s. «•.,

F f
Set f% s$£w*^£ t/fka( ^ /«UA^^ 171 *A^"4a^fi' (fsSF r\n**\^4ft

eharakterisirt hat. »teilt er vor Allem ein« v ollatindige

Betrachtung der TemperitorverbältOHse in den Vordergrund. Dadurch
erhält er den Vortbeil, alle anderen Lehren, als Mceretströme und
Winde, Kreislauf des Wassere, Luftdruck, viel einfacher nnd kSrarr,

aber auch viel klarer und begreiflicher abhandeln an können, als früher

geschehen, indem nunmehr anch hier die Temperatur als daa Bewir-

kende oder doch die Veränderungen Bedingende sogleich nachgewiesen

nnd begriffe« werden kann und somit die game Meteorologie unter ein

bewegendes und leitendes Prinaip, den Einflua» der Sonnenatrabtong

auf den KrdkSrper, gestellt wird. Die Entwickelnde der Temperntur-
Terfaältniawe als die wesentlichste Grundlage nimmt deashalh auch fast

die Hälfte des ganzen Werkes, etwa 400 Seiten, in Anspruch. Auf
die theoretischen Krorterungen Ober Dutrumrnle, (<nullen der Wärme,
allgemeine und besondere Bedingungen ihrer Vcrtheilung , folgt die Ho-

trachtung erst der periodischen , dann der nicht-periodischen Verände-

rungen. Der gleiche oder analoge Gang wird auch bei den übrigen

Kapiteln eingehalten. Eine der wichtigsten Portechritte der neueren

onders in zwei Arheiten von Dove aber die Monuta-

und die Iaanumalen. Zumal die letzteren gewähren erat

«inen tieferen Blick in die Eigenthttmliebkeiten der Vcrtheilung der

Tem|Hiratur auf der Erdoberfläche, und es war ein besonders glücklicher

Gedanke des Professor Sehmid, die DoTc'sehen Monats-Isothennen nnd
lsanonvalen graphisch anf denselben Karten au vereinigen. Insbeson-

dere diese Blätter und die im Text zu denselben gegebenen eingehenden

Erläuterungen müssen anch den Geographen anfa lebhafteste interessi-

ren. Überall ist aber gerade in dieser Rücksicht das Werk vortrefflich

gearbeitet und, ohne den Charakter einer streng wissenschaftlichen Me-

teorologie an verlieren, ru einer lebendigen und anschaulieben Klima-

tologie geworden. Die Bilder, welche der Verfasser bei den einzelnen

Lebren von der geographischen Vertheilnng dor Erscheinungen entwirft,

sind immer klar, übersichtlich, einige nicht nur hinsichtlich der Schärfe

und Irene der Zeichnung, sondern auch hinsichtlich daa Stjls meister-

haft. Ich hebe hier insbesondere den Einflusa der geographischen

Breite anf die Vertheilunx der Temperatur, das Bild der Meereaströme

und die jährliche Periode in der Vcrtheilung der Winde hervor, ohno

Ddaren Abschnitten au nahe tre

ist für die Wetterpropheten
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«in« unendlich« Wichtigkeit dir die Physik dci

gir nicht diejenigen sind, in denen dt* wirklich

ehe« vielmehr durch die nicht-periodischen * alte

echeinongea, dureh die vielleicht niemals genau

Erde bteitxen, aber

Wetter beaUbt, w«l-

UDbeTocheubarru Er-

i gleicher Weite «ich

wiederholenden Anomalien besteht, die nie eine Voraussage 2uU«cn
werden. Der bei weitem realere Gewinn , ali wenn wirklich irgend ein«

kleine Propheaeiung in dem Werke begründet wir«, besteht aber darin,

dasselbe wieder «in Hauptxug in dam GeeaaimtbUde der

längere Zeit «einen Abtchhuw gefunden hat, and eben mit

dieaer geographischen Bedeutung mochte ich dasselbe allen Lesern die»er

Zeitschrift dringend empfohlen haben. Auch die Tafeln geben ein«

grosse Menge Material, welch«« «ich Viel« nur »ehwer oder gar nicht

(i. B. die gToaten Maury'schen Karten) wurden verschaffen können, und
gaben da« rielleicht tugäaglicherc mindestens in einer bequemeren und
•ehr sauberen, den Überblick erleichternden Verbindung oder Verein-

fachung. - ( V. J. tkhUiden.)

2. Herr MadUiaalrath Dr. Mlhrj hat in aeinmu neuen, »00 SS.

tarken. Werk« den Verauch gemacht, auf Grundlage »einer Bmfar.g-

reichen klimatologiachen und metearologischon Sammlungon eine allge-

meine googTaphiachc Übersicht der meteorischen Vorgänge ala elnea au-

ammenkängenden Syetema au geben. Da die Abachnitta Uber Wind
und Regen n«h«t einer Kart« in d«n „Geogr. Mitthoilungen" bereiU

frflhcr publicirt wurden (1859, RS. U6 bia t«4; 1860, SS. 1 bia 9),

ao .ind Methode und Charakter dea Werke«
auaaer dea geographieeh«n Verhältaiaacn dea Winde«
handelt et die kllmatiacho Temperatur-Verthellung, die Vortbeilong dea

Waaacrdaupfea in der Atmosphäre und dia dea atmosphärisch««] Dru-
cke«; auch aind süsser der Regenkart« drei Darstellungen dar Tempe-
ratur-Verbreitung im Oktober, Juli und Januar beigegeben. —

3. General Sabina hat «eine bewundernswürdigen Arbeiten Uber

Krdmaguetiamus und Meteorologie abermals durch «inen «tarken Quart-

vermehrt. Er enthält der HanpUach« nach die Berechnung dar

Uber magnetiache Deklination, Inklination und Iateu-

uck, Temperatur, Feuchtigkeit, Windrichtung u. a. w.

auf St. Helena während der Jahre Ifta« bia 1849 (5S6 Seiten), fat

aber auaierdem Ar dia Erkenntnis! der Oeeetac dea Erdmagnetismus

im Allgemeinen ton hober Bedeutung, da in «eiaer «raten, 148 Satten

atarken Abtheilung noch ron mehreren anderen, weit entlegenen Punkten

der Erde (Kapstadt 1841 bia 1846, Faikland-Inaeln 1842, Fort Carlton

am Saakatschewan 1867 bia 1868, Peking 185» bia 1856) die Roaul-

täte magnetischer Beobachtungen dargelegt und nach ihren Besiebungsn

r, im Allgemeinen bestätigen sie aber die Gesetxe, namentlich

auch in Beaug auf das V erbältniaa der Häufigkeit der Sonnenflecken au

den magnetischen Störungen, wie aie Sabin« in den „Philosophie«!

Tnin^aetlons" , in seinem Werk Uber die muKtirLi.« lu il BuoSaiMuir^cn

au Toronto und in dem S. Band« der Englischen Ausgabe des Kosmos
aufgestellt und erörtert hat. —

4. Der Jahresbericht dea Physlkallaelien Ontral-Obseri atoriume an

8t. Petersburg für 1858 enthalt dia magnetischen und meteorologischen

Beobachtungen tu St. PoUraburg, Katb«rinburg , Nertaehintk. Barnaul,

Tiflia, Lugaa, Slaloust, Bogoslovks und Sitka aus dem Jahre 1816; ein«

Tafel der mittleren Temperaturen des Jahres und der vier Jahreaaeiton

an S5 Kultischen Stationen im J. 1858; die Hauptergebnisse aus den
meteorologischen Beobachtungen von 1848 bia 1848 tu Katherinburg,

Barnaul und Nertscbinak und au« den Beobachtungen ron 185 t auf
den Kaukasischen Stationen; endlich Tabellen Uber die Periodicität in

der Variation des jahrlichen Mittels der magnetischen Deklination tu

Ton 1841 bia 1858. —
6. Du Lehrbuch «an Dr. Klun, Professor der Geographie und

Statistik an der Wiener Handels-Akademie, ist für Schulen bestimmt
und awar zunächst für die oberen Klassen der Österreichischen Han-
dels- und ltaaltchulcn ; bei der Anordnung aind daher pädagogische

Rücksichten, bei der Auswahl des Materials vorsngewoia daa Orgaaiea-

tions-Statut der Österreichischen H> ;iWhiilen maassgebrnd gewesen. Von
der grossen Menge der vorhandenen geographischen Lehrbücher unter-

•chridet es sich hauptsächlich durch die hervorragend« Berücksichtigung
der kulturhistorischen Momente — Bodenbeschaffenheit, Ackerbau, Indu-
strie, Verkehr, Handel, geistige Kultur — und die Art, wio diese Bexia-

bungen namentlich fUr die Österreichischen Länder schon in der vor-
liegenden „Allgemeinen Geographie" behandelt werden, laait einen un-

gewöhnlich raieben und belehrenden Inhalt d«r „Hantlib-ücoijrxpbi«"

erwarten. An vollständigeren geographischen liar»tf Hungen dea Handela
aus neuerer Zeit fehlt es gaaa, und da wir öfters von Kauflauten um
den Nachweis einer solchen angegangen worden sind, so scheint sich

ein wirkliches praktisches Bedarfnia* danach fühlbar au machen —
6. Mit dar Schlo..li«fonnig de« Kwald'tchan Haad-Atlaa. deren

sehn auf die Verbreitung der Ptuaaea und Thier* besägllche graphische

Darstellungen «in« ulbeUtindig* Durrharbeituag bekunden i» erfreu-

lichen Gegoosats gegen di« aahlraichaa Kopien der Bergbaua'arhan Kar-
ten, tat daa erat« Heft eine« geographischen Handbuch«» von Dr. Eder
gratis auagegeben worden ala Braata für di« frttber von Herrn Ober-

Stouerrath Ewald xclb*t auxtfcsrheitctcn. fpnUr über wfgUtüfl itewordenen

Tcxtbeigabcn tu den eintelnen Lieferungen dea Atlaa. Ea nimmt das-

selbe nicht näher Betug auf die Ewald'tchen Karten, sondern will Über-

haupt ein praktisch«« Handbuch der Geographi« und Statistik für das

Haus in massigem Umfange aein (ea wird etwa 60 Druckbogen umfas-
sen). Der Verfasser hat mehr auf Übersichtlichkeit und kurz« Hervor-

hebung de« Wichtigsten gesehen ala auf Fülle daa Stoffe«, dabei aber

di« neuesten Forschungen meist berührt. Bei Angab« der Literatur

Ober die eintelnen Erdtheile und Länder ist bisweilen eine etwas wun-
derlich« Auawahl getroffen, vielleicht mit Rücksicht auf die leichtere

Zugänglichkeit dar beiugliehen Schriften i —
i Eine populär« physikalische Geographi« in Dänischer Spruch«

eben nicht frhlt, kein besondere» InureMe hsben kann, aber gi-,An-
eignet scheint, den 8in für geographisch« Wissenschaft im Dänischen
Volk« au fordern. Der vorliegende erst« Theil enthält süsser einer

Einleitung fib«r Form, Grosse, Gewicht und daa Innere dar Erde vier

Abtbeilungen: der Magnetlamna, dar I.uftkreis, das Meer, das Waascr
auf dem Land«. — Von demselben Verfasser, der Adjunkt an der Aar-
huuaar Kathrdralachul« ist, erschien im Jahr« 1867 unter den Titel

„Den Danake Stat" ein« Schilderung von Natur und Volk in Dänemark
und d«n Nebeailändern in einem elegant ausgestatteten, illustrirten,

600 Sölten starken Baad. —
8. In seinem Buch Uber die Tropeawett hat «ich Dr. Hartwig

darauf beschränkt , die charakteristischen und fflr den Menschen wich-

tigeren Thier- und Pflanxenforroen xu schildern , anstatt wie in seinen

früheren Werken über da« Meer und die Polar-Weit ein Gcsuamtbild
ein« in sich abgeaehloaaenen Gebietes der Erde xu entwerfen. Daa
Buch gehört deaahalb mehr der populär-naturhiatoriichen als der geo-

graphischen Literatur an , wir wollen indes« nicht versäumen , auch

in in Verlegenheit

für di« Natur und daa Intoress« fUr fremde Zonen in

(ordern und somit wenigstens mittelbar der Geographie

erweiten werden. Di« beigegebenen «ech« Bilder in Tondruck «ind
höchst gelungen und «ino wahre Zierde dea Buchea. —

0. Dr. < irsesse's „Orbis latinus" «oll «in Handbuch aum Nach-
schlagen fttr dea Leser Lateinisch geschriebener historischer und geo-

graphischer Werke, für den Literaturhistoriker und Bibliographen,

für den Archivar nud Numismatiker und endlich für Jedem sein, der
Lateinisch an «einreiben bat, und wird «ich gewist bei Viele« einer

günstigen Aufnahm« erfreuen, da ea in der Tuet an vollständigeren

Lexicis dieser Art bisher fehlt« und man nicht seit«

kam , wenn man einen geographischen Namen aus

Übertragen oder umgekehrt ina Lateinische ubersetten sollte,

10. Das erst« vollständige Verseichnisa der Leuchtfeuer der ganxen
Erde in Deutscher Sprach« war, so viel uns bekannt, das im J. 1869
vom Navigationalehrer Graft* in Grabow ausammrngcstelltc Vor diesem
hat da« im vorigen Jahr aus der Navigationsschule tu Danaig hervor-

gegangene den entschiedenen Vortheil, data es im Auftrag der Prenaei-
sehen Regierung veröffentlicht, als« kein Privst-Untcrnehmen ist und
durch Nachträge, und neu« Auflagen von Zeit tu Zeit ergiinit und be-

richtigt werden soll, wie dies« mit den bekannten Verieichnleten der
Englischen Admiralität geschieht. —

11. Ein werthvoller Beitrag tur Lösung der Frage 6 her di« Zu-
verlässigkeit bsrometriseher Hnheubestimmungen, gestaut auf nhlreiche
eigene Messungen im Harz. Der Verfasser nimmt die barometrischen
Hobenmessnng«n gegen Dr. Piek'a Ausstellungen (im 16. Bande der
Sittungsberichte der Wiener Akademie) in Schutt , da es ihm, aller-

dings unter günstigen Umständen, möglich wurde, einen Niveau-Unter-
schied bis «u 1100 Meter bei einer horitontalen Entfernung
achtungs-Stationcn »on höchstens SO.OoO Meter durch du
auf etws ' bis '/;K ,

genau tu ermitteln.}

am II Mars IMI.)
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Wilhelm voii Hainieis Koise am Nil, von A.s.siian bis (liartum und Koseires.

Notizen, ^eaanwuelt auf einer m-umuonatliehei» Wanderung im Jahre 1859').

Indem ich voraussetzt', dass die Beschreibung des ersten

Thciles der Reise von Kairo bis Assuan allgemein Bekann-
te« wiederholen hiesse, beschranke ich mich auf die An-
gabe, daM die Dauer dieser Heise hei gutem Wind 18 bis

20 Tage betragt und dasa die bedeutenderen Ägyptischen

Städte, welche man paecirt, in folgender Reihe berührt

werden: Minien, Siut, Girgeh, Kenneb, Kauen, Aaauan.

Bei Aasuan trifft man den ersten Katarakt des Nil und
besteigt 1

4 Stunde oberhalb desselben bei dem Dorfe

Schellal (Arabischer Nanio für Katarakt), welches schon zu

Nubien gehört, eine kleinere Harke zur weiteren Nil-Fahrt

bis Korusko, welches man gewöhnlich nach 3 bis 4 Tagen
erreicht

Die Berge der Libyschen Kette im Westen und der

Arabischen im Osten treten bei Schellal zum ersten Mal
xu gleicher Zeit nahe an den Fluas heran und das Strom-

bett bleibt nun vom Katarakt an mehr oder weniger felsig,

wahrend es in Ägypten fast überall sandig war. Daa Acker-

land zu beiden Hinten de» Nil ist durch die Annäherung
der Wüste sehr beschränkt, ja an manchen (Stellen ver-

schwindet es fast ganz. Auf dem westlichen Ufer herrscht

der tiefe Flugsand vor, dessen Farbe tief orangegelb und
ganz verschieden vom Hände der eigentlichen Wüste ist;

auf dem östlichen Ufer dagegen erheben sich schroffe, un-

wirthaaine und seltsam geformte Felsenberge von düsterer

Farbe, welche meistens nur einige hnudort Schritt bebau-

baren Landes zwischen sieh und dem Flusse übrig lassen.

Dorfer sind natürlich selten und meist von ärmlichem Aus-

sehen. Auf dem westlichen Ufer — welches merkwürdi-
ger Weise die alten Ägypticr fast überall, mit alleiniger

Ausnahme von Luxor und Karnak , zu ihren Bauten sich

susersehen haben — gewahrt man die Tempel von Dabod,

Gertushu, Talmis oder Kuhibschc, Üenduhr, Tutzis, SaOos

und Dakkeh. Auch auf dem rechten Nil-Ufer und auf klei-

nen Felsen-Inseln im Fluss selbst zeigen sieb die Koste

Komischer Kastelle und Ansiedelungen, welche noch ziem-

lich gut erhalten sind, obgleich das zu ihrem Bau ver-

wendete Material dasselbe ist, welche* man noch jetzt in

Ägypten und Nubien gebraucht, nämlich an der Luft ge-

trocknete Hacksteine aus Nil-Schlamm. Man kann die Ko-

mische Bauart sofort von der Alt - Ägyptischen dadurch

unterscheiden, daae die erstere Gewölbe mit Kundbogen
zeigt, welche Bogen den Alt-Ägy ptiern unbekaunt waren.

Das sehr eingeengte Flussbe'tt ist beträchtlich tiefer

als in Aegypten.

') Wir hatten du Vergnügen, lierra ». liaraier's liekanntetliaft im
Sommer »u machen, all er in Gotha mit Herrn t. Hcuciin ja-

•ainmratraf, den «r Ton frlluerLer kannte. It. t. Haraier kehrte von

Qotha aiu nach Afrika «urlek , um dort weiter« Rriaen ju machen.

U»r weich« er uns lierichU in Ansieht gestellt hat. A. P.

P.Wrmann'i öeogr. MittheUunj«. 1861, Heft IV.

Korusko ist ein elendes Nest von nicht mehr als 10

i
bis 15 niedrigen Hütten und einem grossen Khan oder Ka-
meclshof zur Aufnahme der Karawanen. Ks liegt auf dem
östlichen Nil-Ufer und bildet den Ausgangs- und Ankunfts-

punkt der Karawanen nach und von dem Sudan. Um
nämlich den beträchtlichen Umweg zu vermeiden, welchen
der Nil hier dadurch macht, dass er sioh bei Abuhamcd

[

auf eine bedeutende Strecke nach Westen wendet, einen

[
Bogen beschreibt und erst von Dougola aus nördlich und

! nordöstlioh fliesst, — werden stu Korusko die Kameele be-

stiegen und man passirt in rein südlicher Richtung die

Grosse Kubische Wüste binnen 10 Tagen bis, Abuhamed.
Die ni ithigen Kameele werden von den Stummen der

Bischarln-Araber geliefert, welche die Wüstcnländer östlich

vom Nil bis zum Kothen Meer bewohnen. Die Gesichts- •

bildung dieser Bischarln ist schön mit scharfen Zügen, gleich

den Beduinen von Syrien und Arabien, die Hautfarbe ist

braun, der Kopf wird unbedeckt getrugen, dafür sind sie

aber von der Natur mit einem riesenhaften Haarwuchs
bedacht worden , welcher zu beiden Seiten bis auf die

Schultern herabhängt, während dos Haar des Oberhauptes

senkrecht in die Hohe steht. Andere lassen das ganze

Haar in lauter dünne Zöpfe geflochten auf die Schultern

herabfallen. Diese mannigfaltigen Frisuren werden reich-

lich mit Butter oder Fett getränkt und in diesem Wust
von Haaren stecken kleine spitzige StÜbeOen oder Stacheln

vom Stachelschwein, um sich gelegentlich damit kratzen

zu können. Die einzige Bekleidung besteht in einem
' Stück grober Wolle von grauer Farbe und eigener Fabri-

kation, das um die Hüften geschlungen getragen wird. An
den Füssen trugen sie Sandalen, begehend in einer dünnen
Lodersohle, welche durch einige Bänder am Fusse befestigt

ist. Sie gehen meistens bewaffnet und zwar mit einem
•1 bis 5 Fuss langen, sehr breiten, geraden Schwert, wel-

ches in einor Seheide von rothera Leder au einem kur-

zen Kiemen über die Schulter hängen«) getrugen wird.

Ausserdem fuhren sie einen mannshohen länglichen Schild,

aus Leder oder der Haut des Nil-Pferdes gefertigt, bei sich.

Die Nubischo Wüste von Korusko bis Abuharucd pussirt

man zur Winterszeit in 10 Tagen bei Tagemärschen von 10 bis

12 Stunden, ohne abzusitzen. Im Sommer macht man die-

selbe Tour wegen der grossen Hitze und des grösseren Was-
serbedarfs in 7 bis H Tagen, indem man abwechselnd einen

Tag um den anderen einen 1 5- bis 1 ßstündigen Kitt macht.

Das Wasser muss man sich für die ganze Reise in Schläuchen

aus Zicgenhnuten, „Girben" genannt, mitnehmen, und zwar
rechnet mau im Winter 2 solcher Girben auf den Mann für

die 10 Tage, im Sommer 4. Ein Kameel trägt 4 der-

selben und die Tragkraft eines Kameeis beläuft sich durch-
' schnittlich auf 4 Zentner, obgleich es auch unter ihnen

U
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130 Wilhelm von Harnier's Reise am Nil, von Assuan bis Chartum und Roseircs.

Thier« giebt, welche 6 Zentner trafen. Oer Miethprois

für ein Kameel beträgt 4 bis 6 Piaster pro Tag. Ausser-

dem muss jede Karawane einen Führer mitnehmen, Habir ge-

nannt, dessen Bezahlung täglich der Miethc eines Kameeies

gleichkommt nnd der für das Gepäck verantwortlich ist

im Falle, das« ein Kameel unterwegs zu Grunde geht.

Van läset dann die ganze Ladung des gefallenen Thieres

mitten auf der Karawanenstrasse liegen und braucht wegen
eines Diebstahls nicht in Sorge zu »ein, denn in Korusko
befindet sich der Sebech der Wüste mit seinen Unterschechs,

worunter anch die Führer stehen. Dieser Oberschech ist

verantwortlich für alles abhanden gekommene Gepäck. Alle

Scheoh* bilden eine grosse Familie, die seit vielen Jahren

die Führer der Karawanen sind. * .Sie kamen ursprünglich

aus der Libyschen Wüste unweit Esnoh in Ober-Agypton,

haben sioh bei Korusko und in den Ländern jenseit der

eu paasirenden Wüste angesiedelt und dem Vicekönig Mehe-
med-Ali bei seiner Expedition nach dem Sudan den Weg
durch die Grosse Kubische Wüste gezeigt. Dafür hat ihnen

Mehemed-Ali damals das Privilegium ertbeilt, den Karawa-
nen als Führer zu dienen, und zwar ist dieses Recht erb-

lich; der jetzige grosse Schech der Wüste heisst Ali-Halifo

Der Weg durch die Wüste von Korusko bis Abuhamed
bietet folgendes Bemerkenswerthe dar: Man wendet sich

von Korusko an gleich vom Fluss ab und bleibt während der

beiden ersten Tage noch zwischen den öden, wilden Fel-

sonbergen des östlichen Nil-Ufers. Der Weg ist hier an
vielen Stellen sehr schlecht und man passirt gefährliche

Engpässe. Bei einer jeden solchen Stelle, an welcher ein

Thier stürzen könnte, rufen die Bischarln, welche die Ka-
meele begleiten, so lange den Heiligen der Wüste an, bis

die gefahrliche Stelle passirt ist; der Name dieses Wüsten-
heiligen und Schutzpatrons der Karawanen and überhaupt

der die Wüste bewohnenden Stämme ist Abd-el- Kader.

Hat man diese erste Bergregion passirt, so tritt man in

eine unabsehbare Ebene, ans welcher nur hie und da merk-
würdig geformte einzeln stehende Hügelköpfe herausschauen,

während oine grössere Bergkette den Horizont im Süden
begrenzt. Der Sand ist hart und meist tief, der Boden
überhaupt mehr steinig und mit sonderbaren, ganz rein

kugelförmigen Steinen von der Grösse einer Flinten- bis

zu der einer Kanonenkugel übersäet. Die Farbe dieser

Steinkugeln ist ausserlieh blauschwarz, die Oberfläche glatt

und glänzend ; das Innere besteht aus koncentrischen Schich-

ten verschieden gefärbten Sandes, durch Eisenoxyd ge-

bunden und gefärbt. Auch ist das ganze Gebirge und die

einzulnon Felsenköpfe von eisenhaltigem Gestein gebildet.

Die bekannte und interessante Erscheinung der Fata Mor-
gana begleitet den Reisenden während des ganzen Tages

auf dieser Wüstenreise. Man glaubt oft vor sich grosse

Wasserflächen mit Inseln, sich darin spiegelnde Berge, am
Horizont grosse Palmenwülder und Minarets zu erblicken,

und wenn man sich der Stelle nähert, ist Alles ver-

schwunden bis auf einzelne zerstreut liegende Steine;

kleine, von Insekten aufgeworfeno Erdhaufen, auf deren

Gipfel struppiges Gras wächst, haben die Palmenwälder

repräsentirt.

Wendet man den Blick nun rückwärts, so gewahrt man
plötzlich einen Sumpf, in dessen Wasser Schilf wächst,

da wo man eben erst beim Durchpassiren nur Sand und

Gerippe gefallener Thiere liegen sah. Sehr sinnreich be-

zeichnen die Araber diese Lufterschoinuogen mit dem Na-
men „Moje el GazaT, d. h. Wasser der Gazellen.

Auffallend ist die bedeutende Kälte in der Wüste wäh-
rend der Nachtzeit im Winter; die Temperatur betrag im
Monat Dezember früh bei Sonnenaufgang im Zelt nur

+ 3 bis 4° Reaumur und das Wasser war tu kalt, das«

I man es nicht trinken mochte. Die einzige Vegetation die-

I

ses Wüstenstriche« besteht in einem dürren büscheligen

Gras, Geach oder Gasch genannt, das auch nur in tiefer

liegendem Terrain gefunden wird. Im Süden ist diese

!
Ebene durch einen höheren Gebirgszug, „Gebel - Morrat"

i genannt, begrenzt, in welchem sich natronhaltigea Wasser
' befindet Daher kommt es, daas man an diesem Gebirg»

i auf mehr Vegetation, selbst auf grosse Bäume und Palmen
I stösst. Ehe man nämlich in die Berge eintritt, passirt

man eine lange, unabsehbare Linie hoher, schlanker Palmen,

dio einen Streifen von 2- bis 300 Schritt Breite einnehmen.

! Diese Palmen acheinen der Fäoherbildung der Blätter nach

zu der Gattung der Dumpalme zu gehören, welche schon bei

Assuan vorkommt. Sie heisst auf Arabisch „Delach" und
findet sich häufig in den Gebirgen der Bischarln. Der
wesentlichste Unterschied beider sich sonst sehr ähnlicher

Palmen-Arten besteht darin, dass die hier am Gebcl-Morrat

vorkommende Art Einen schlanken, glatten Stamm hat,

;

während sich der Stamm der Dumpalme immer in 3 gleiche

Äste theilt, die sich wieder in fortgehende Theilung ver-

zweigen. Anch sind die Früchte jener Palmen etwas an-

: den gebildet als bei der Dumpalme, denn obgleich auch

bei ihr unter der Blattkrone die Früchte in traubenartigen

Gruppen herabhängen, so ist doch die Form jeder einzel-

nen Frucht eine andere; sie ist nämlich eirund nnd hat

eine glatte, schwarze Schale, während die der Dampalm

c

grösser, dreikantig und von rothbrauner Farbe ist. Der
feste, olfcnbeinortige Kern ist beiden Gattungen gemein.

Die Linie oder der Strich, auf welchem diese Palmen wach-
sen, soll sich, weit von Osten herkommend, bis zum Nil

nach Westen hin erstrecken. Ausser den Palmen finden

sich an diesen vegetationsreicheren Stellen Acacia nilotica,

Senna und Colocynthis. Das Gebirge des Gebel Morrat

besteht aus einem sehr hellen Thonschiefer, welcher vom
I Sonnenlicht beschienen himmelblau erseheint.

Das schon erwähnte nätronhaltigo Wasser findet sich

in einem von hohen Bergen eingeschlossenen Thale und
tritt beim Graben von 5 bis 6 Fuss Tiefe zu Tage; nur
dio Bischarln nnd ihre Kameele trinken' davon, wesshalb

an dieser Stelle gewöhnlich ein Rasttag gehalten wird.

Unzählige Raben und Aasgeier (Neophron perenopterus),

die den Karawanen entgegenkommen und auf Raub und
Beute lauern, zeigen die Nähe der Wasserstation an. Kaum
sind die Kameele abgepackt, so setzen sich die Raben auf

ihren Rücken, um ihnon — wie die Staare in Europa den
Schafen — das Ungeziefer abzulesen, welches sich in der

Haut und an aufgeriebenen, wunden Stellen festgesetzt bat.

Auch kommen früh und Abends grosse Schaaren von
Wüsten- und Steppenhühnern zur Tränke.

Im weiteren Verlauf der Reise passirt man noch mehrere

niedrige Bergzüge und erblickt endlich am zehnten Tag
Morgens von der Hohe des letzten -Sandhügels aus das hell

1 glänzende Band des Nil und hört in der Ferne das dumpfe
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Man rastet hei

Dorf Abuhamed auf dorn hohen Ufer de« Nil.

Von diesem Punkt an hört die Wüate auf, man ist in

die Trope nrt'trion eingetreten und hat als erstes Zeichen

derselben die Steppeuliinder mit ihrer üppigen Vegetation

vor Bioh, welche durch die jährlich 3 Monate dauernde

Regenzeit hervorgerufen wird. Nachdem eich die ermatte-

ten Kameele am frischen Wasser während 1| Tage gelabt

ch frisches Steppengras bald ihre vollen Kräfte

: haben, tritt man die Weiterreise nach Berber,

der Hauptstädte Nubiens, an.

Der Weg führt in kleinen Tagemärsehen immer am
östlichen Ufer des Nil unter dichtem Schatten der Mimo-
se nsr^büsche, der Dumpalmen und der Dattelpalmen hin;

Jenseit de« Nil, auf »einem westliehen Ufer, breitet sieh

die anabsehbare Fläche der Bajuda-Steppe aus. Der ruhig

fliessende Strom wird hie und da durch Felsen in

Lauf gehemmt, so dass er sich brausend und schäu-

Kiihu brechen muss. Krokodile sind schon sehr

häufig, Nil-Pferde «eigen «sich hie und darauf den Kala-

rmktenfclaen lauern Kormorane, Fischreiher und der gra-

ziöse Schlengenhalsvogel (Plotus melanogaster) auf Beute

im Waaser. In dem Gebüsch des dicht bewnehsetu-n Ufers

hausen Füchse, Ichneumons und Genottkatzen, in der Steppe

Gasellen, Antilopen, wilde Beel, Strausse, Trappen und
Steppenhühner.

Nach einer bequemen Heise von 7 bis 8 Tagen, auf

nie an Wasser und an Wildpret mangelt, er-

Berber. Diese Hauptstadt Nubiens ist regel-

mässig gebaut und hat vielleicht 3O.000 Einwohner. Der
oberste Türkische Beamte ist ein Hudir; der Basar ist

dürftig und es zeigt sich wenig Leben in der Stadt.

Die Reise wird nun bis Chartum in Barken fortgesetzt,

die leider nicht immer vorhanden sind; der Hiethpreis

einer solchen Barke beträgt bis Chartum 400 bis 600 Pia-

ster. Man siebt nun su beiden Seiten des Nil etwas besser

bebautes Land, mit Durrah, Mais, Lupinen, Tabak, Weisen
und Gerste bestellt. t Jrosse Schaaren von Krokodilen bi-

gern auf den Sandbänken des Flusses in der Sonne. Man
paasirt mehrere Katarakten, welche sehr gefährlich für die

herabfahrenden Schiffe sind, von denen mehrere jährlich

hier zu Grunde geben, wie die zahlreichen Wracks bewei-

sen , um deren Fortacharlung sich Niemand kümmert und
das Wasser noch gefährlicher machen.

südlich von Berber passirt man die

Nebenflusses de. Nil, des Atbnra,

welcher, aus Osten kommend, seine Quellen in der Abes-

sinWhen Provinz Tigre bat. Zur trockenen Jahreszeit

trocknet er bis auf die tieferen Stellen fast ganz aus und

zu dieser Zeit verlassen ihn die Nil- Pferde, um das tiefere

Wasser im Nil aufzusuchen. An dem Ufer des Flusses

zeigen sieh die Vögel sehr «ahlreich, besonders das Perl-

huhn (Numida ptilorhyncha) , der Afrikanische Kolibri

(Nectarinia metallica) und der prächtige Parodies-Amrocr

(Vidua paradisea). Dieser Vogel, kleiner als ein Sperling,

bat Bücken, Kopf und Flügel schwarz, Stirn und Kehle

eitrongelb und Brust und Bauch fourig-rostroth, als beson-

deren Schmuck aber führt er zwei sehr lange, breite, schwarze

Sobwnnzfedern , die drei Mal so lang als der Vogel selbst

sind und deren Fahnen vertikal stehen und etwas abwärts

Diese niedlichen Vogel nehmen ihren Sitz

immer stolz auf den höchsten Spitzen hoher Bäume und
man sieht sie nie in Gruppen, sondern stets einzeln oder

paarweise. Zum ersten Mal gewahrt man nun auch den
Riesenstoroh oder Marabu, dessen Gefieder die in Euro]«
so geschätzten Marabu-Federn liefert; sie sind, abgesehen
von ihrer Zartheit und seidenartigen Feinheit, darum so

theuer, weil jeder Vogel nur 3 bis 4 solcher schönen Fe-

dern im Schwanz besitzt und sie wie die Straussun-Pedern

nach dem Gewioht verbandelt werden. Sonst zeichnet sich

dieser Vogel noch durch seinen hohen, grossen, schwert-

förmigen Schnabel, den verhältnissmässig kleinen, nackten

Kopf von fleischfarbener Haut mit spärlichen weissen haar-

ähnlichen Federn und durch den langen, nackten Hals aus,

welcher in einen grossen, ausdehnbaren Hautaack endigt,

der bis auf die Brust herabhängt und zur Aufbewahrung
der gesammelten Nahrung dient. Man trifft ihn immer in

Gesellschaft von Geiern und Raben beim Aase eine» Thie-

res, von welchem er sich wie diese nährt.

Die Nubischen Dörfer, Chella genannt, haben ein ganz
anderes, eigentümliches Aussehen und unterscheiden sich

wesentlich von den Unter-Nubischen und Ägyptischen. Die
einzelnen Hütten sind nämlioh kreisrund, aus Durrah-Strob

oder Steppengras gebaut, mit einem kegelförmig zugespitz-

ten Dach aus gleichem Material, welche« weit überragt

und während der tropischen Regen das Ablaufen des Waa-
sers erleichtert. Jede einzelne Hütte ist von einer nie-

und dorn Hause das Vieh schläft Die innere Ein-

richtung einer solchen Hütte ist sehr einfach und besteht

meistens nur aus einem oder mehreren Angareb, d. h.

einer Art Ruhebett, einem Holzgestell, dessen horizontale

Fläche ein Nets von Lederriemen bildet

Sobald man sich Chartum nähert, dehnt sich der Nil

•ehr aus und man sieht schon ans der Ferno in die Mün-
dung des Weissen Flusses, Bahr-el-Abiad, hinein,

der Blaue Fluss, Bahr-el-Asrek

,

Die Gewässer dieser beiden Quellflüsae des Nil

durch ihre Farbe getrennt , noch lange Zeit im gemein-

|
achaftlichcn Flussbett neben einander hin; während sich

i

der Blaue Fluss durch sein durchsichtiges, blaues, fast

1 meergrünes Waaser auszeichnet, ist das des Weissen Flusses

trübe, milchähnlich. Beide Flüsse sind, wo sie sich verei-

nigen, ein jeder ziemlich unbedeutend, dehnen sich aber

bald darauf bedeutend aus , besonders gilt dies« vom Weis-

sen Fluss. Das umgebende Land bei Chartum ist ganz

flach und eben. Chartum selbst ist eine Stadt von circa

40.000 Einwohnern, aus Berberineru oder Nubiern, Ägyp-
tiorn und Kopten, den Türkiseben Beamten und einer klei-

nen Garnison von 1000 Schwarzen und 100 Arnauten

bestehend ; dazu kommt noch eine kleine Kolonie Europäi-

scher Kaufloutc, welche bei den Neger-Stämmen am Weis-

sen Fluss Elfenbein gegen Glasperlen und Kupfer ein-

tauschen. Ausserdem befindet sich in Chartum eine Öster-

reichische katholische

einsige von Stein gebaute in der Stadt — nur von Deut-

schen Handwerkern gearbeitet ist Sie besitzt eine kleine

Kirche und eine Schule zum Unterricht von Negerknaben.

Die geographische Lage der Stadt Chartum ist 15" 35'

N. Br. und 30* östl. Lange von Paris. Die Stadt liegt
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auf der äussersten Spitz« der von den beiden CiuelWüssen

des Nil gebildeten Halbinsel, dehnt sich aber mehr am
Blauen Flum aus, wo sich auch der Landungsplatz der

Schiffe befindet. Die Umgegend ist ganz eben und bis auf

grosse Entfernung ohne Bewaldung, obgleich die ersten

Europäer, welche vor 80 Jahren nach Chartum kamen,

noch Urwälder bis dicht in die Stadt reichend gesehen

haben. In der Nahe der Flüsse befindet sich jetzt kulti-

virtes Land, auf welchem Mais, Durrah- Hirse, Lupinen,

Bohnen und Tabak gezogen werden ; auch werden etwas

weiter oben am Blauen Flosa eine Art grosse Kürbisse

gezogen, deren Schale zu allen möglichon Ess- und Trink-

gefässen verarbeitet und mit schön geschnitzten Verzierun-

gen versehen wird. Auch die Stadt ist reich an Gärten

von mehr oder weniger Ausdehnung, deren griisster und

am sorgfältigsten gepflegter der Garten der Mission ist.' In

den Gärten findet man Dattelpalmen
,
Weinrebengänge,

welche das ganze Jahr hindurch ununterbrochen Blütheu

und Früchte zugleich tragen , Bananen , Feigen , Citronen

und Orangen-Bäume, Granaten, Tamarinden, aber nur we-

nige und schlechte Gemüse; die letzteren gedeihen im
Tropenklima nicht mehr.

Die Muderie oder Sitz de« obersten Türkischen Beam-
ten ist ein stattliches Gebäude am Blauen Fluss. Der

Bazar ist ziemlich ausgedehnt und bietet die Produkte des

Sudan, so wie itnportirte, natürlich sehr theure, Handels-

artikel. Der Hauptausfuhrhandel von Chartum besteht in

Elfenhein vom Weissen Fluss, Tamarinden, Sennes-Blättern,

Htrausscn-Federn und Gummi aus Kordofnn und Sennaar,

aus letzterem auch Goldsand, Wachs, Kattee und Honig
und Ochsenhäute aus Abessinien. Das Pfund Straussen-

Fedorn bester Qualität kostet 60 Piaster, der Zentner Elfen-

bein 2- bis 3000 Piaster. Die grüssten Zähne wiegen bis-

weilen 2- bis 2{ Zentner. Die kleineren Elephantcnznhne,

so wie die der Nil-Pferde gehen meist nach Massaua, dem
Hafen von Abessinien, und von da nach Aden und Indien,

während die grossen nach Europa verhandelt werden.

Chartum zeichnet sich ausserdem durch seine kunstvollen

Filigran-Arbeiten in Gold und Silber aus; das Gold dazu,

welches ganz ohne irgend andere Mischung verarbeitet

wird, kommt vom Blauen Fluss und man fertigt in feinster

und geschtnackvollnter Arbeit Armbänder, Ringe, Ohrringe,

Tassenuntersätze und dergleichen daraus. Ferner werden
grobe Woltenstoffe und in Sennaar feine bunte Matten und
Kpeiseaufsätzc, von Stroh geflochten, verkauft. Die Indu-

strie der Neger-Völker beschränkt sich fast nur auf Anfer-

tigung von Wullen, Lanzen, Pfeilen, Bogen, Wurfeisen.

Schilden aus (Jiraffen- und Xil-Pferdhaut , ferner Armbän-
dern, Fussringen aus Elfenbein, importirtetn Kupfer oder aus

einheimischem weichen Eisen, das sich wegens einer Zähig-

keit auch sehr zu Flinten laufen eignet. Die einzigen

Handwerkszeuge zum Anfertigen oben genannter Gegen-
stände bestehen in scharfen Steinen. Der Blaue Fluss ist

bis zum 10° N. Br. unter der Herrschaft des Vicuköuigs

von Ägypten und gehört der Provinz Sennaar an , welche
nach Osten hin sehr wenig Ausdehnung hat und daselbst

von der parallel laufenden Grenze Abessiniens durch das

Gebiet einiger ununterworfener Nomaden-Stämme getrennt

ist. Diese Provinz besitzt 3 Städte von der Grösse Char-

tum«, dereu nördlichste Wualcd-Medinet , die mittlere und

Hauptstadt Sennaar, die südlichste Koseire« unter dem
1*2° N. Br. ist. Die Eingebornen der Provinz sind No-

maden, welche sich in verschiedene Stämme theilen, nur

in 3 Städten und in den wenigen Dörfern befinden sieh

Berberiner und einige Ägyptier; jene Nomaden- Völker sind,

nach ihrer schönen Gesichtsbildung zu schliesaen, Ara-

! bischen Ursprungs; sie leben von ihren Heerden und von

der Jagd , manche haben feste Wohnsitze , andere ziehen,

unter Zelten lebend, mit ihren Heerden je nach dem Fut-

i

terstand in der Steppe und in den Wäldern umher.

Ehe der Blaue Fluss die Provinz verlasst, bekommt er

2 Zuflüsse, welche beide aus Südosten kommend in den

Gebirgen Abessiuiens entspringen. Die Mündung beider

ist auf dem 11° X. Br. und nur 2 Tagereisen von einander

entfernt. Der nördlichere dieser Flüsse heisst Rahhex!, der

südlichere Dinder. Beide trocknen während der trockenen

Jahreszeit fast ganz aus, nur an den tieferen Stellen blei-

ben Wasserbecken von 1 bis 2 Stunden Länge stehen,

welche dann der Aufenthaltsort ron Nil-Pferden und un-

zähligen Krokodilen sind. Nach «Aussagen der Eingebornen

soll der Dinder weiter südlich ganz versumpfen ; er fliessi

immer parallel mit dem Blauen Fluss und das zwischen

ihm und jenem liegende Land, Gezirnh oder Insel genannt,

hat eine Breite von 2 bis 3 Tagereisen. Indem man diese

Strecke Landes quer passirt, ungefähr in der Hohe der

Stadt Scnnaar , stösst man 3 Stunden westlich vom
Dinder auf ziemlich ausgedehnte Sümpfe, die sich bei

einer Breite von 2 Stunden während der trockenen Jahres-

zeit von Nord nach Süd beträchtlich in die Länge ziehen

;

die Einsebornen nennen dieselben , el Kauli". Die Veae-

tatiun daselbst ist durch die grosse Feuchtigkeit des Bo-

dens im höchsten Grad üppig. Die einzelnen Bassins der

Sümpfe, welohe künstlichen Teichen gleichen, mit dem
frischen Gras an ihren Ufern sind von Hochwald ein-

geschlossen, der auf höher gelegenen Terrainstellen sich

hinzieht. Die verschiedenartigsten Gattungen von Wasser-

j
vögeln belebon zu Millionen diese Niedorungen und achei-

1 nen sie nie zu verlassen , indem die unzähligen grossen

Nester auf den Bäumen andeuten, dasa hier auch ihre

Brutplätze sind. Bomerkenswcrth ist noch, das* man hier

auch den herrlich duftenden Lotus Nymphaea caerulea mit

seinen himmelblauen, grossen, weit geöffneten Blüthenkelchen

antrifft, welcher die grossen Flächen der stehenden Wasser
mit einem blauen Teppioh überzieht Zur trockenen Jahres-

zeit kann man diese Kauli-Sümpfc an verschiedenen Stellen

trockenen Fusscs passireu.

Fünf Tagereisen südlich von Chartum beginnt am Blauen
Fluss der Urwald, welcher hauptsächlich aus verschiedenen

Arten stachliger Mimosen von kolossalem Umfange besteht,

jedoch auch viele andere Baumgattungen trifft man hier

i an, unter denen sich durch seinen riesenhaften Wuchs und
Umfang besonders der Affen-Brodbaum lAdansonia digitata),

von den Eingebornen Dongoläs genannt, auszeichnet. Alle

Bäume sind umzogen und umstrickt von manniptnltipt n

Schlingpflanzen und der Boden bedeckt mit hohem schilf-

ortigen Gras. Diese Wälder ziehen sich meist in einer

Breite oder Tiefe von 1 bis 3 Stunden längs der Flussufer

hin; hat man diese Grenze überschritten, so lichtet sich

allmählich das Dickicht und die Steppe tritt an ihre Stelle.

Am Dinder bauen die Eingebornen gewöhnlich dicht am
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Ufer auf einem nur 20 bin 50 Schritt breiten Streifen

Landes Tabak und Baunrwollo an , doch gedeihen diese i

Pflanzen der Khinooeros, Nil-Herde und Affen wegen nicht

sonderlich. Termiten-Hügel Bind sowohl im Urwald 'als

uueh in den Steppen in ungeheuerer Anzahl vorhanden

nnd die Wander-Heuschrecke richtet nicht selten bedeutende

Verwüstungen iin.

Der Blaue Flu»« ist hinsichtlich »einer Breite und Tiefe

ehr veränderlich, indem er «ich bald sehr ausdehnt und
dann natürlich seicht ist, bald durch die »ich einander

nähernden Cfer bedeutend eingeengt wird und tiefe Becken

bildet. Hie und da ist das Flussbatt felsig und (jucr von

Felaendämmcn durchzogen, welche nur wenig über den

Wasserspiegel hervorschauen. Diese Katarakten, deren man
bis Koseire« 7 zahlt, von denen der leUte der bedeutendste

ist. haben ein mehr oder minder starkes Gefalle und oft

nur sehr sohmale Durchfahrten von Schiffsbreite. Sie er-

schweren die Schitffahrt von Chartum aus bedeutend. An
vielen Stellen haben die Araber Überfahrtsbarken, aus

einem grossen ausgehöhlten Baumstämme bestehend, welche
;

mit einem kleinen, annslangen Huder regiert werden. Wäh-
rend der trockenen Jahreszeit wird der Blaue Kluse oft an <

manchen Stellen w> seicht, das.» man ihn mit Kameelen
passiren kann, ja hie und da findet man dann auch eine

Stelle, wo sich der Klus« zwar bedeutend autdehnt , :iber

gar kein Fahrwasser übrig lässt , so dass man sieh genö-

thigt sieht , die Barke durch Kingeborne auf dem Sande
bis zum tiefereu Wasser fortschieben zu lassen.

Die Eingebornen der Provinz Sennaar sind Xomudeu,
dio sich in verschiedene Stamme eintheilen. Die Ucsiehts-

bildung der Männer sowohl wie der Frauen ist fein und
schon, die Farbe dunkelbraun. Sie vorheirathen sich gleich

den Beduinen nicht ausserhalb ihrer Kaee und haben
ohnedies« viel Ähnliches mit diesen, nur sind sie fried-

üchercr Natur und weniger räuberisch, da sie Alle», was
sie zum Lebensunterhalt brauchen, sowohl für «ich wie

für ihre Heerdcn überall im überfluss rinden. Sie sind

eben so freie Herren der Step|>c wie die Beduinen die

Herren der Wüste sind. Beständig sieht man sie bewaffnet

mit einer kurzen Lanze, einem Schwert und dem Schilde.

Einige dieser Stämme leben auch von der Jagd, nnd zwar

werden kleinere Tbiere, wie Gazellen und Hasen, mit
j

einer grossen Art Windhundu gejagt, welche, nur hier ein-

heimisch, sehr grosse stehende Ohren und gelbe«, schwarz

phauten jagen , sind beritten und greifen diese Thier« mit

Lanze und Schwert an.

Ihre Wohnsitze bestehen bei denen, die feste Wohnun-
gen haben , aus den schon beschriebenen Strohhütten mit

zugespitztem Dach, bei denen, die ihre Wohnsitze wech-
seln . au» Zelten von grossen, schwarzen Teppiuhcn au»

Kameelshanr. Während mau letztere überall in der Steppe
und den Wäldern antrifft, finden sich die Che IIa* oder

festen Wohnsitze in der Nahe der Flusse, an der Grenze
der Wälder. 1 bi» 2 Stunden vom Wasser entfernt, wel-

ches von den Frauen und Mädchen in grossen ziegenleder-

nen Schläuchen vom Flusse geholt wird. Die Männer hüten

wahrend de« Tags die Heerden und leiten sie täglich ein Mal
um Mittag an da» Wasser zur Tränke. Die einzige Be-

schäftigung der Frauen besteht in Spinnen von Wolle und
Anfertigen des obeu erwähnten Wollenstofl» zur Beklei-

dung, so wie in der Bereitung der Durrah-Fladen, welche

ausser Milch die einzige Nahrung dieser Leute sind. Die
Kleidung der Männer sowohl wie der Frauen besteht in

einem grossen Stück Wollenzeug, welches beide Geschlechter

um die Huflen schlingen , während der übrige Korper un-

bedeckt bleibt. Die kleinen Knaben und Mädchen gehen

meist ganz nackt , später tragen die Mädchen bis zu ihrer

Vurheiruthung als einzige Bekleidung einen J>edergürtel

mit langen Lcdcrfruuzcn. Dagegen beladet sich das schtine

Geschlecht mit zahlreichem Schmuck aus Halsketten, Haar-
zupt'en mit I'erlschnürvu durebflothten , Arm- und Bein-

»pangen aus Glagfluss, Elfenbein oder Eisen. Dio Lippen
werden mit Indigoblnu tättowirt. Ausserdem wird von
beiden Geschlechtern, Kindern wie Erwachsenen, an einem
langen ltiemen in einem Täschchen von rothem Leder

ein Amulct getragen: Männer tragen es hie' und da am
Ellbogen nebst einem kurzen breiten Messer in einer

Lederseheide. Die Männer tragen ihr unbedecktes Haar
entweder in Frisuren wie die Bischarin oder gleich den

Frauen in lange, dünne Zöpfe geflochten auf die Schultern

herabhängend. Auch wird das Haar dermaasse n mit Butter

oder F'ett getränkt, das« es weiss erscheint, bis die Sonne
das Fett schmilzt und es in Strömen auf den Körper
herubrliessen läset. Die Araber-Stämme in der Gegend von
Koseire» bedienen sich der (Vlisen als Keitthicre, indem
sie ihnen eine Art breiter I'acksättel auflegen nnd ein

Leitseil in dem einen Nasenflügel des Thieres befestigen;

diese Tbiere gehen einen sehr raschen gleic.hmässigcn Pass-

gang, welcher auf längeren Kcisen gar nicht ermüdet.

Johann Xantus' Heise durch die Kalifornische Halbinsel, 1*5*.

Nach dem Ungarischen „Utazäs Kalifornia deli rt:»zeibcn" von J. Hunfalvy.

Es war während meine« Aufenthalte* in Kalifornien

mein heisaer Wunsch gewesen, auch dio Kalifornische Halb-

insel und das Purpurmeer bereisen zu können. Mit grosser

Freude empfing ich daher in der Mitte Aprils 1858 von

der Regierung der Vereinigten Staaten Nord- Amerika'« den

Auftrag, mich nach San Diego zu begeben, wo ein Kegie-

rnngskutter meiner und meiner Gefährten wartete, um uns

nach Bartolome zu bringen. Von dort aus sollte ich unter

dem Schutz der erstgenannten Freistaaten die Kalifornische

Halbinsel durchwandern. Gleich nach Empfang dieses Auf-

trages traf ich meine Vorbereitungen und am folgenden

Morgen verliess ich meine bisherige Station, Fort Tejou.

Unsere Keise ging über Los Angele» nach San Diego, wo
wir ohne Unfall anlangten und unsere Tbiere summt dni\

I

Gepäck sogleich einschiffen liessen.

San Diego ist die südlichste Stadt, welche tum Freistaat
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Kalifornien gehört, denn einige Meilen gegen Süden läuft
|

die Mexikanische Grenze. Die an den gleichnamigen Meer-

busen erbaute Stadt liegt unter 32° 45' N. Br. und ihre

Umgebung ist eine unwirkliche Wüste, doch giebt es in

ihrer nächsten Kühe leider nur mit geringen Kräften be-

arbeitete reiche Gold*, Kupfer-, Kohlen- und Quecksilber-

Minen. Dur Hafen soll, den von S. Francisco ausgenom-

men, auf der ganzen Küste Ton Acapuloo bis zur Fuca-

Strassc der beste sein, obwohl er gegen Ostwinde nicht

geschützt ist. Die Stadt zahlt ungefähr 1500 vom Fisch-
i

fang und Salzsieden lebende Einwohner und besteht ausser

der gewöhnlichen viereckigen „plaza" nur aus einigen Gas-

sen, welche von niedrigen, aus Erdziege In gebauten, elend

aussehenden Häusern gebildet werden, die von einigen Kir-

chen und dem Grat'«clmfi s^ebäude weder an Grösse noch an

Geschmack übertreffen werden.

Am 24. April lichtete der Kutter die Anker und über

die ziemlich hochgebenden Wogen flog er gegen Süden. Das
j

Land entschwand bald unseren Blicken, aber am 28. April

erblickton wir es wieder und gingen nach einigen Stunden

in der Bai von Bartolome vor Anker. Hier wollten wir

ans Land steigen, um an der Westküste der Halbinsel

hinab noch La Paz und von dort an der Ostküste wieder

nordwärts zu reisen. Der Kutter sollte bis zu unserer
;

Rückkehr im Hafen von Bartolome bleiben. Die Mexi- i

kanischen Mauth- und Sanitätsbeamten sind sonst eine
|

grosse Flage der ankommenden Fremden, denen es unmög- i

lieh ist, Mexiko ohne einen RegierungspaBs zu bereisen, 1

aber zu unserem Erstaunen landeten wir hier ganz unbe-

helligt. Bartolome hat einen weiten und sichern Hafen

und zahllose Walfisohfängcr legen hier jährlich an, um
sich mit dem Nothwendigen zu versehen ; dennoch ist diese

sogenannte Stadt ein elendes Nest. Bei unserer Ankunft
wurde gerade irgend ein kirchliches Fest gefeiert, wobei

eine riesige Wachsfigur, welche irgend einen Heiligen vor-

stellen sollte, in Prozession herumgetragen wurde. Nach
der Messe folgte ein grosses Gastmahl in der Wohnung
dos padre und den Schluss machte ein Ball.

Am folgenden Morgen brachen wir auf und ritten von

einem heftigen Wind in erstickende Staubwolken gehüllt

südostwurts. Die ganze Gegend war eine unfruchtbare

Wüste, von hunderterlei Cactus-Arten bedeckt, worunter Ce-

reuB caespitosa, C. giganteus und Cactus opuntia die auf-

fallendsten waren. Ganz» Strecken bedeckte die Yucca
angustifolia , die mit ihren zahllosen Dornen unser Vor-

dringen oft sehr erschwerte. Lcpus callotis und Phryno-

soma cornuta sahen wir zu Tausenden. Nachdem wir

Nachmittags bei einem kleinen Dorfchen, Zandia, einige

Stunden gerastet hatten, brachte uns unser Weg in eine

fruchtbarere und sohönere Gegend. Ich erblickte mehrere

Exemplare von Senecio longilobus, von Martine* probo-

scidea und einen prachtvollen Convolvulu« ; weiterhin

wurden die Obione canescen«, Prosopis glandulosa, Riddellia

tagetina und Abronia mellifera ganz allgemein; ganz neu
waren mir eine weisse Kocmeria, mehrere Arten Fallugicn,

Amaranten und Dinterien.

Abends erreichten wir das Dorf Christobal, dooh zogen
wir es vor, in unseren reinen Zelten und nicht in den
sohra utzigon Dorfhäusern zu übernachten. Wir litten Mangel
an Holz, von welchem diese Gegend ganz entblosst ist, und

schlafen konnten wir wegen eines ohrzerreissenden , die

ganze Nacht hindurch anhaltenden Wolfsgeheuls auch nicht.

Es giebt in Amerika sieben Wolfgattungen (Canis fulvus,

frustor, albus, ater, griseus, nubilus und latrans); die

grösseren Wölfe sieht man selten, aber der Prairiewolf,

Canis latrans, ist vom Mississippi bis zum Stillen Ocean
und gegen Süden in Mexiko bis zum 21* N. Br. in grosser

Menge zu finden. Die Störer unserer Nachtruhe waren
ebenfalls Prairiewölfe. Die Farbe des dem Schakal sehr

ähnlichen , hinsichtlich seines Körperbaues zwischen dem
Wolf und dem Fuchs stehenden Prairiewölfe» ist grau,

nur Bein Kücken ist braun mit rothlichen Flecken. Der
Prairiowolf ist so listig, dass es selten gelingt, ihn in

Fallen zu fangen. Er folgt den Zügen der Auswanderer
und den Büffelheerden oft Hunderte von Meilen weit, doch

ist er trete seiner Wolfsnatur höchstens bei Schneestürmen
frefithrlich.

Am 30. April führte uns unser Weg z wichen dichten

Artemisia-Gobüschen hin, die von Hasen und Rebhühnern
wimmelten. Wir erblickten auch einige Mal kleine An-
tilopenheerden, die aber mit Blitzesschnelle vor uns flohen.

Gegen Mittag fand ich an einem kleinen Baeh viele sei-

tene Gewächse, wie z. B. Cevallia und Aenothera sinuata,

Gauva parviflora u. b. w. Die Wurzel einer hier ange-

troffenen Glycyrrhiza war im Gegensatz zu den Europäi-

schen und Asiatischen Arten nicht süss. Weiterhin er-

blickton wir die Lama mexicana, Fromontia vermicularis

und Diotis lanata. Von den zahllosen Caetus-Arten, die wir

Tags über sahen, konnte ich wegen meiner beschränkten

Transportmittel leider keine Exemplare sammeln. Die Berge

fand sich Glimmerqnarz , beinahe auf allen Gipfeln zeigte

sieh Basalt

Nach einem Ritt von 50 Meilen erreichten wir, nach-

dem schon seit Stunden unser Wog zwischen Melonen-,

Kürbis- und Ananasfeldern hingelaufen war, spät Abends
das Städtchen La Joya, in dessen unmittelbarer Nahe wir
unsere Zelte aufschlugen. Beinaho alle Städte und Dorfer

der Halbinsel sind gleich gebaut, und wenn ich es nicht

dass ihr Aussehen dasselbe war, wie ich es jetzt von La
Joya berichten wilL

La Joya besteht aus einem einzigen, aus an der Sonne
getrockneten Erdziegeln erbauten viereokigen Gebäude. Jede
Seite ist 450 Fuss breit. Das Gebäude hat kein Thor und
ist drei Stockwerke hoch, deren jedes um 12 Fuss zurück-

tritt und dadurch eine ringsherum laufende Terrasse erhält.

Nur auf Leitern gelangt man auf die Terrasse des ersten

Stockwerkes, von dort ebenfalls nuf Leitern hoher hinauf

und nur auf dieselbe Art kann man in den vom ganzen
Gebäude umschlossenen Hof auf der inneren Seite hinab-

gelangen. Bei Sonnenuntergang werden die Leitern auf-

gezogen und dann bildet das Gebäude den Indianern gegen-

über eine imposante Festung. In die Wohnzimmer gelangt

man ebenfalls nur auf Leitern und durch Fallthüren, welche
im Boden der Terrassen angebracht sind. Die Fenster sind

so klein, dass sie eher Schiessscharten zu nennen wären.
La Joya zählt gegen 800 Einwohner, deren padre uns gast-

freundlich empfing, bewirthote und dann in die Kirche
führte, in der viele Heiligenbilder, mitunter von grossem
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Kunstwerth, prangen. Ein solches ist z. B. das Bild des

heil. Jago, welches König Karl III. von Spanien im Jahre

1767 der Kirehe schenkte. Am auiTüllundsten war eine

über dem Altar angebrachte riesige Wachsfigur, welche den

heil. Domingo vorstellen sollte. loh wollte dem padre ein

schönes Maulthier abkaufen, da er aber Gold nicht anneh-

men wollte, sondern Silber verlangte, drohte aus dem Han-

del Nichts zu werden. Endlich nahm er Amerikanische

Goldstücke an, doren Gepräge „5 D." zeigte, wahrend er

dio mit der Inschrift „Ave dollars" um keinen Preis neh-

men wollte. Bei unserem Abschied erbot er sich, mir Buch

ich iu seinem Leidwesen nicht einging.

Wir liessen La Joya bald weit xurücl

nahm nun einen ganz anderen Charakter an. Wir
fortwährend bergauf und bergab klimmen. Die Berge schie-

nen grösstenthoils aus Araygdaloid- Bandstein zu bestehen,

hie und da von Chalcedon überlagert. Stellenweis wurden
regelmässig geschichtete, bisweilen eine Klevation von

45 Grad zeigende Breccienmassen sichtbar. Diese Gegend
scheint an Metallen nicht arm zu sein, denn an mehreren

Stellen bemerkten wir Kupfer- und Silberadern. Das
Pflanzenreich bot denselben Anblick wie gestern, nur zeig-

ten sich, schon einzelne Tamarinden und Bananen.

Wir konnten heute (1. Mai) unser vorgesteckte« Reise-

ziel nicht erreichen und musaten in der Einöde an einem

Bach übernachten. Als wir am folgenden Morgen (2. Mai)

unsere Thiere sattelten , kam eine Reitergruppe auf

i geritten. Pilka, einer unserer Wegweiser, rief er-

„Papagoa, por Dio santissiroo, Papagos!" und
kampfbereit Wir folgten aUe seinem Beispiel,

denn als die Indianer an uns

sie uns die Hände und

Der Tauschhandel war bald im
Gang. Die Indianer brachten schön geflochtone Fferde-

feaseln, Stricke und Peitschen, dann Perlmuscheln, Stachel-

schwein stacheln und Papageiledern, wofür sie rothe FlaneU-

hcruden, Sporen, Messer, Scheeren, Nähnadeln und Angeln
eintauschten. Die Papago • Indianer waren säromtlich sehr

schon gebaut, einige hatten mit Fischschuppen und Papa-

geifedern geschmackvoll gezierte Helme, um ihre Schultern

hing ein Panther- oder Luchsfell und ihre Füsee steckten

in Schuhen von Hirschfellen. Alle waren prächtige Reiter,

doch bestiegen sie ihre Pferde immer von der rechten Saite.

Merkwürdig war die Aufmerksamkeit und unterthänige Be-

reitwilligkeit , mit der sie ein ebenfalls zu Pferde mitge-

kommenes verkrüppeltes Mädchen behandelten.

Nachdem wir uns friedlich getrennt hatten, erreichten

wir noch einigen Stunden den Fluss Sepada und einige

später das gegen 400 Einwohner zählende, von
Gärten umgebene Dorf Pulvedera. Wir folgten

Laufe des Flusses, doch wurde das Thal hold so

eng und der Pfad an den bis an den Fluss tretenden Fels-

wänden so beschwerlich, dass wir einen Nebenpfad durch

die Berge einschlugen. Dieser Pfad führte nach unseres

Führers Pilka Aussage den Namen „el Camino del diablo"

und diese Benennung entspricht seiner Beschaffenheit voll-

kommen. Diese Teufelsstrasse führt zwischen schwarzen
Busalt- und Trappfelsen über lauter steile Felsrücken,

un gähnenden Abgründen vorüber, und es dürfte nicht

schwieriger sein, über die Dächer eines Holländischen Dorfes

zu klettern. Die Sonnenstrahlen brannten hollisch heisa,

nirgends war Wasser zu finden und alle unsere Maulthicrc

drohten zu erliegen; zwei fanden hier wirklich ihren Tod.

Als ich in einer Vertiefung mit Schiefergebilden Wasser
suchte, fand ich eine Menge Muschelschalen, die vermuth-

lich zur KlasBe der Inoceramen gehörten, doch kann ich

das nicht sicher behaupten, da sie zu unvollkommen waren.

In 9 Stunden hatten wir erst 16 Meilen zurückgelegt, und
als wir schon dem Verschmachten nahe waren, erblickten

wir in der Ferne wieder den Sepada, den wir endlich halb-

todt erreichten.

Abends schlugen wir unser Nachtlager neben dem Dörf-

chen Hocoro auf, welches nur ein Stockwerk hoch ist und
in dessen Nähe wir ausgedehnte Ruinen antrafen. Ver-

gebens suchten wir aber nach Gegenständen, die uns dar-

über aufklären sollten, was für ein Volk einst hier gehaust

haben mochte; wir fanden nur zahlloso Thonscherben,

welche nicht sowohl von Geschirren als von ehemaligen

Bewässerungsrohren herrühren dürften.

Morgens am 3. Mai durchwateten wir dun Sepada, den

wir nun verliessen. Die dürre, trostlose Ebene, dio wir

durchritten, liegt niedriger als der Spiegel des Flusses,

muss leicht zu bewässern gewesen sein und der Umstand,
dass wir wieder auf Ruinen und allenthalben zerstreute

Thonscherben sticssen , die den gestern gesehenen ganz
ähnlich waren, bestärkte mich in der Meinung, dass die

einst wirklich bewässert und bebaut

hatten wir dio Ruinen verlausen, uls Pilka Pckari-

entdeckte, die zu einem Röhricht am Meeresufer

Mein Gefährte, S. Vrain, Hess sich von seinem

fortreissen, sie zu verfolgen. Kaum waren wir

kleine Strecke geritten, als schnell nooh einander fnl-

se und S. Vrain'a Hülferufe uns bewogen, eiligst

umzukehren. Unser Genosse war von 13 Pekaris wüthend
angegriffen worden und beinahe einen halbstündigen Kampf
kostete es, sie alle zu erlegen, denn diese Thiere kennen

keine Furcht, und so lange Eines lebt, hiirt es nicht auf,

seinen Gegner mit seinen geraden , messerscharfen Stoß-

zähnen zu bekämpfen. Wir kamen wohl glücklich davon,

aber unsere armen Maulthiere waren jämmerlich verwun-

det. Es ist bekannt, dass die blutdürstigsten Thiere, in-

dem sie nach und nach mit den Wirkungen des Schiess-

gewehres bekannt wurden, dem Menschen gegenüber aus

der Offensive in die Defensive übergingen. Dies« veran-

lasste manchen Europäischen Gelehrten zu der unrichtigen

Behauptung, die wilden Thiere des Amerikanischen Konti-

nents seien feig. Das lässt sich höchstens im Studirzimracr,

nicht aber in den Amerikanischen Wildnissen, besonders

aber nicht vom Pckari behaupten. Das Pekari (Dicotylus

[aus] torrjuatus, Cuvier) ist von einer unbezähmbaren Wild-
heit, greift alle lebenden Wesen, ob gereizt oder nicht,

wüthend an. lebt in Heelden von 10 bis 40 Stück. i«t

wohl etwas kleiner als das Europäische Wildschwein, im.

seinen Bewegungen aber blitzschnell und ausser seiner kor~
perlichen Kraft mit zwei furchtbaren, bis drei Zoll langen ^.

sehr scharfen Stoßzähnen bewaffnet. Da sie weder vor>
der Zahl noch vor der Art ihrer Feinde zurück schrecket».
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so giebt es kein Thier, Welches sich mit ihnen in einen

Kampf einzulassen wagt, und selbst Menschen fliehen ent-

setzt vor ihnen.

Von den erlegten Wildsehweinen nahmen wir dio zwei

jüngsten mit und setzten unsere Reise fort. Wir hatten

schon seit dem Morgen Indianer-Spuren bemerkt und jetzt

wünschten wir mit ihnen zusammenzukommen, um ihnen wo-

möglich Pferde oder Maulesel abzukaufen. Hei einer schar-

fen Wendnng um einen FeUenvorsprung standen plötzlich

zwei Indianer vor uns, wahre Jammergestalten, bloss mit

Pfeil und Bogen bewaffnet, mit kurzen, unförmlich dicken

Beinen, dabei unrein und ekelhaft aussehend. Ihre .Sprache

glich dem Huudegubell, und da sie Spanisch nicht verstanden,

machten wir ihnen durch /eichen begreiflich, dass wir

Pferde zu kaufen wünschten.

Wir hatten heut« Tim[« zu erreichen gewünscht, doch

machten uns dies» die Wunden unserer Maulthiere unmög-
lich, wesshalb wir bei Sonnenuntergang an einem Bach Halt

machten. Wahrend der Vorbereitungen zum Nachtmahl

überraschte uns ein Putzend Indianer, welche uns Pferde

und Maulthiere brachten. Anfangs waren dio ludianer

sehr misstrauisch, gestatteten nicht, dass Jemand von uns

sich ihnen bewaffnet nähere , doch verschwand ihr Miss-

traueu nach und nach und das Resultat unseres Tausch-

himilels befriedigte beide Theilc. Dio Indianer gehörten

zum Piftolero-Stamm.

Am folgenden Morgen (4. Mai) setzten wir unsere Heise

zwischen Bergen fort, deren obere Schichten aus röthlichem

Ursandstein bestanden, unter welchem mächtige Lager von
Kalkstein sichtbar waren. Nachdem wir einen Bergrücken

überstiegen hatten, erreichten wir um 10 Uhr Vormittags

das aus einem zwei Stockwerke hohen Gebäude bestehende

Dorf Timpa, welches, am nordwestlichen Ende dos Tliales

von Todos Santo» erbaut, zum Schutz der naheliegenden

Pflanzungen dienen sollte. Doch respektireu die Indianer

diese Festung nicht eben besondere , denn oft steigen sie

aus den Bergen herab und treiben die Viehhcerden bei-

nahe unter der Mündung der Kanonen vou Timpa fort.

Wir kaufton vom hiesigen Alkalde Gerste und Mais für

unsere Maulthiere und dieser bot uns nach beendigtem

Geschäft eine langhalsige schwarze Flasche mit den Worton
an: „Xo quiere whisko?" Unser Abelhnen setzte ihn in

grosses Erstaunen, weil er gehört habon wollte, die „Arno-

ricanos" tranken den Whisky statt Wasser.
Von Timpa führt ein ziemlich guter Fahrweg nach

Todos SantoB den gleichnamigen Flusa entlang. Da aber

wegen Bewässerung der Zuckerrohr-Pflanzungen das Wusser

des Flusses auf die Felder geleitet und desshalb der Weg
grosstentheils unter Wasser gesetzt wur, so nahmen wir

einen Wegweiser und schlugen einen Nebenpfad über die

Berge ein, der jedoch viel beschwerlicher war, als man uns

gesagt hatte. Dio Nacht brach herein und nach der Aus-

sage unseres Wegweisers Waren wir noch immer 5 Meilen

von Todos Santo? entfernt Wir schlugen also unser Lager

zwischen dou Bergen auf, um den Aufgang des Mondes
abzuwarten. Die uns umgebenden Borge botun einen phan-

tastischen Anblick. Auf einem Grunde von Granit und
sandigem Kalkstein erhoben sich Basalt- und Trappgebilde in

Form von Thünnen, Nadeln, Ruinen. Die Berge waren
ganz kahl, aber in den Thälern gab es zahlreiche Fächer-

palmen, Akazien, Prosopis, Obionen, Fremontien, Chimären
und Ephydrcn. Das merkwürdigst« Gewächs war der pita-

haya oder Cereus giganteus, der gröaat« Oactus der Welt;
ein Exemplar vor meinem Zelt masa 64 Fuss. Er treibt

einen säulenförmigen Stamm, aus welchem gabelartig zwei
bis drei ebenfalls perpendikulär emporstrebende Äst« heraus-

wachsen.

Nachdem wir einige Stunden geruht hatten, setzten wir
bald nach Mitternacht unsere Reise bei Mondschein fort.

Bei Tagesanbruch waren wir schon unten im Thal und
unser Weg war nun meilenweit von herrlichen Pflanzungen,

und Gärten, von Palmen- und Urangenhainen begrenzt.

Morgens um 8 Uhr am 6. Mai stiegen wir auf der plaza

vou Todos Santo* aus den Sätteln.

Das Thal von Todos Santos ist seiner eigentümlichen
Lage wegen mit allen Produkten der Tropenzone gesegnet

und bietet dem Beschauer einen prachtvollen, paradiesischen

Anblick. )>ie Baumwolle wird hier von jeher gebaut und
ihre Verwendbarkeit zu Kleiderstoffen dürften schon die

! Toltekeu und Azteken gekannt haben. Da das Thal leicht

,

zu bewässern ist, so hat auch der Reisbau eine grosse

Ausdehnung erlangt und der Ertrag von einem Morgen
Landes ist hier viel grösser als in Louisiana und Carolina.

Das Zuckerrohr wird auf dieselbe Art gebaut wie in den
südlichen Staaten Nord - Amerika'«. Doch wird sich hier

I

der Baumwollen-, Reis- und Zuckerbau noch lange auf keine

blühende Stufe erheben können, weil es in Kalifornien keine

Sklaven giebt und der Pflanzer oft in der dringendsten Zeit

|

keine Arbeiter bekommen kann, wesshalb ihm dann oft die

halbe Fechsung auf dem Felde zu Grunde geht. Seit einigen

I

Jahren giebt es hier auch KaJfeeptlanzungen, doch noch im
beschränkten Maasastab. Herr Ritchie, ein Schotte, hat eine

Pflanzung von etwa 50.000 Bäumen. Diese Unternehmun-
gen haben aber eine glänzende Zukunft, denn wonige Ge-
genden Amerika'*, und ich habe die meisten Kaffee erzen-

genden Staaten bereist, sind zum Kaffeebau so geeignet wie
dieses Thal. Die Zucht und die Pflege der Kakao-Bäume
waren einst bedeutend, jetzt werden sie mehr und mehr
vernachlässigt Die Banane (Musa sapientinm) und der

1 Paradies-Pisang (Musa paradiaiaca) erheben nach allen Seiten

ihre Häupter und bieten den Einwohnern bei geringer

Pflege reichlich wohlschmeckende und leicht zu verworlhende
i Früchte. Besonders die Früchte des letztgenannten Baumes

sind nahrhafter als Weizenbrod und ein einziger Baum
trägt hinlänglich Friichte, um einen Menschen ein Jahr lang

zu ernähren. Ananas werden in ungeheuren Massen ge-

baut und es ist z-u ihrer Vermehrung hinreichend, die

stachligten Spifzen ihrer Blätter abzuschneiden und in

die Erde zu stecken, deun binnen Kurzem entwickelt

sich daraus eine vollkommene Pflanze. Diese Frucht wird

hier hauptsächlich zur Bereitung eines Weines verwendet,

welcher in den ersten drei Monaton untrinkbar sauer ist

nach und nach süsser und endlich so süss wird , das« er

echtem Malaga nicht nachsteht. Auch zweierlei Granat-

apfelbäume, der raamoy und der chirimoya, schmücken das

Thal. Die Frucht dos orsteren ist schön, aber kloin und
von herbem (icwhmack , die Frucht des lotztercn ist grösser

und übertrifft an Wohlgeschmack die Orange um Vieles.

Die Palmen, dieser Stolz der tropischen Zone, sind hier

durch drei Arten vertreten. Die Kokoa|»almo (Cocos nu-
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eifera) int zu allbekannt, ah dass sie eine eingehendere

Beschreibung erforderte. Die zweite Gattung ist dem Sagus

Rumphii höchst ' ähnlich. Ans ihrem Hark wird Sago be-

reitet und aus den Früchten von der Grösse eines Hühner-
eies pressen die Einwohner in höchst primitiven Mühlen
ein Öl, welches in den Häfen zu hohen Preisen verkauft

wird. Die sehr einfache Bereitung dieses Ols wird hier

zu Lande hochtrabend genug „Palmol-Fabrikation" genannt.

Endlich findet man hier auch Dattelpalmen, die aber gToeser

Pflöge bedürfen, erst im siebenten Jahre Früchte tragen

und die schwierige Arbeit erfordern, das« in der Blüthe-

zeit die männlichen Blüthen, welche bekanntlich nur auf

männlichen Bäumen wachsen, abgeschnitten und der Blü-

tbenstaub auf die Blüthen der weiblichen Bäume übertragen

werden muss. Jedes der bis jetzt angeführten Ocw.ichso

ist höchst einträglich und ausserdem prangen im Thale

herrliche Orangen-, Feigen-, Oliven-, Zitronen- und Tama-
rindcn-Büume.

Todos Santo» , jetzt ein aufblühendes Städtchen , liegt

im gleichnamigen Thal, am gleichnamigen Flu«« und wurde
zu Anfang des vorigen Jahrhunderts von den Jeanite*n ge-

gründet. Das grösstc Gebäude ist die Mission. Sie be-

steht aus einer Kirche, einem Kloster und mehreren dazu
gehörenden Gebäuden, welche von einer bei 100 Fuss

hohen und 15 Fuss dicken Kingmauer umgeben sind.

Diese Ringmauer schliesst eine Flache von beiläufig 50 Mor-
gen Landes ein. Da« Fundament der Kingmauer und die

Kirche sind au» gemeisselten Steinen, die übrigen Gebäude
aus an der Sonne getrockneten Erdziegcln erbau*. Die

ersten hierher gekommenen Missionäre der Jesuiten waren

vom Kollegium zu Mexiko mit den auagedehntesten Voll-

machten entsendet; sie begannen die Halbinsel zu koloni-

siren und beherrschten sie lange allein und unumschränkt
Der Bau der Mission dauerte 25 Jahre, obgleich oft über

5O00 Indianer daran arbeiteten. Noch der Vertreibung

der Jesuiten übernahmen Franziskaner die Mission und sie

sind noch in deren ungestörtem Besitz. -Gegenwärtig hält

sich aber hier nur ein Padre mit zwei Kaplanen auf. Padre

Juan Molina nahm uns mit herzlicher Gastfreundschaft auf

und zeigte- un« bereitwillig alle« Sehenswürdige seiner His-

sion. Die Kirche hat eine Kuppel von 125 £uss Höhe
und der Altar der Kirche ist ciuer der einfachsten und
schönsteu. die ich je geBehen.

Es wurde hier schon seit mehreren Tagen ein kirch-

liches Fv*t zu Ehren de« Heil. Jngo, hauptsächlich aber

cum Andenken der Grundsteinlegung der Kirche, welche

am 1. Mai 1714 vor sieh gegangen war, gefeiert. Es war

eine zahllose Menge wallfahrtender Gläubiger zusammen-
geströmt uud der Anblick, den der Platz vor der Mission

bot, mahnte eher an ein kriegerisches Lager als au eine

religiöse Versammlung. Da« Fest sollte eine Woohe lang

dauern und ein Tag glich dem anderen. Morgens eröff-

neten Kanonenschüsse die Feierlichkeiten , dann las der

Padre eine Messe und einer seiner Kaplane predigte. Nach-

mittags folgten dann Stier- und Rärengofechte, Wettrennen,
\

Hutinenkämpfe und ähnliche Belustigungen, worauf ein

„fandango" . d. h. ein Ball , den Besehluss machte , doch

wurde immer bis zum folgenden Morgen getanzt. Natur-
[

lieh gab es oft komische Zwischenfälle, Jedermann schien

sich gut zu unterhalten und für un» war es höchst ange-

PtUrniaon'* Oeogr. MittkeüaugeD. 1861. H.ft IV.

nehm, dass man sieh allgemein bemühte, auch uns gut zu
unterhalten. Wir wurden hier mit einem reichen Kauf-

mann von La Paz, Sonor Sopulvada, bekannt, der uns seiner

gebildeten Frau und seinen schönen Töchtern vorstellte.

Zu unserem Erstaunen war der Taufname des Herrn Se-

pulvada kein anderer als Jesus Marin Christofer, seine

Frau hiess Jezus Maria Catalina, seine ältere Tochter Jezus

Maria Gabriela und seine jüngere Tochter Jezus Maria
Juanita. Nach Amerikanisch-Spanischer Sitte musa man
die Damen immer mit ihrem ganzen Namen ansprechen,

und wenn ich mich Abends von meinen genannten neuen
Freundinnen verabschiedete, klang dieas folgendermaassen:

„Adios Seflora Jezus Maria Catalina Sepulvada, buenos
noches SeAorita Jezus Maria Gabriela, buenos suefios Scfio-

rita Jezus Maria Juauita, Adios Donnas Senoras!"

La Paz , die Hauptstadt der Halbinsel , ist von Todos
Santo« nur einige Meilen entfernt. Als wir nach zweitä-

gigem Aufenthalt in der Mission dahin aufbrachen , waren
wir in grosser Gesellschaft, denn viele Bürger von La Pas,

die nach Todos Santo« gcwaltfahrtot wuron, kohrton nun
heim. Der Weg von Todoa Santo« nach La Paz ist gut

gobaut und über Gräben und Bäche mit dauerhaften Brü-

cken versehen. Rechts und links erstreckten sich weithin

sorgfältig gepflegte Gärten und Pflanzungen, in denen hie

und da einfache Hütton, aber auch geschmackvolle Villen

sichtbar waren. Die Strasse war mit Fussgängern, Maul-
thieren und Kurren bedeckt, welche entweder beladen nüh
La Paz zogen oder leer von dort zurückkamen. Am 7. Mai
Abends kamen wir in La Paz an.

La Paz ist der Sit» der Regierung und eines Bischofs.

Die Zahl der Einwohner übersteigt 10.000 noch nicht,

doch ist »ie in stetem Zunehmen begriffen. Der Hafen
von La Paz ist der beste im Purpurmeer, an Grösse über-

trifft ihn vielleicht nur der von New York und der von
Konstanrinopel. Die Stadt liegt unter 24° 8' N. Br. und
110" 10' W. L. v. Gr. Der tropische Charakter der sie

umgebenden überüppigen Pflanzenwelt und ihre schöne Lage
am Meere bieten ein bezauberndes I.ancUi-hatubild. Da sie

gerade au der Mündung des schon beschriebenen höchst

fruchtbaren Thaies von Todos Santo« liegt, da sie der Mit-

telpunkt der Perlen-, Schwamm- und Komileufischerei ist

und da in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft aus reichen Berg-

werken unterirdische Schätze zu Tago gefördert werden, so

bedarf es keiner Sehergabe, um voraussagen zu können,

dass La Paz in einigen Jahren eine der wichtigsten Städte

am Stillen Ocean sein wird. Diesem schönen Ziel wird

La Paz freilich nur im Schneckenschritt entgegen gehen, so

lange die Halbinsel Kalifornien zu Mexiko gehört. Die

Ein- und Ausfuhrzölle z. B. »ind in jedem Hafen vor-

schieden und werden von jeder Regierung geändert. So

geschieht es oft, dass viele Schiffe in einem Hafen nicht

ausladen, weil Tag« vorher der Gouverneur die Zolle er-

höhte. Sie laufen wieder au» und suchen einen wohlfei-

leren Hafen oder kreuzen so*lange auf offener See, bis es

ihren Agenten gelingt, durch Bestechung die Herabsetzung

der Zölle zu erwirken. Wenn diess nicht golingt, ziehen

sich die Schiffe nach Valparaiso oder nach den Sandwich-

Inseln zurück und warten, bis die oben bestehende Regie-

rung gestürzt wird. Wenn aber die Halbinsel, was jeden-

falls nur eine Frage der Zeit ist, zu den Vereinigten Staaten
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von Nord-Amerika gehören wird, dann wird I<a Paz eine

Hauptniederlage des Amerikanischen Handels und Gewerb-

fleisses werden, wo die nach Mexiko bestimmten Waaren
immer den günstigsten Stand der Zölle abwarten können.

Seiner geographischen Lage nach wird dann La Pas der

Mittelpunkt des Amerikanischen Handels auf dem Grossen

Ocean sein und ihm zugleich den nachdrücklichsten Sehnt*

gewähren. Dabei wird dann der Mauthtorif unwandelbar

fost sein und der Londoner, Hamburger und Mario i 11er

Rheder werden ihn bei ihren Berechnungen berücksichtigen

können, sobald sie Schiffe nach La Paz senden. Aus den

oben angeführten Ursachen ist der Handel mit dem Aus-

land hier sehr beschränkt , er erstreckt sich von hier nur

auf die gegenüberliegenden Häfen des Purpurmoercs und
neun Zehntheile der Produkte, Erze und Perlen, werden

auf Maulthicrcn von Mazatlan und Guaymas nach Vera

Cruz geschafft, von wo sie dann durch die ungeheueren

Transportkosten vertheuert in den Welthandel kommen.
Oleich nach meiner Ankunft in La Paz hatte ich meine

Empfehlungsbriefe an die Adressaten gesendet, um auf ihre

Kenntniss der hiesigen Verhältnisse gestützt einen Plan

zur Besichtigung aller Sehenswürdigkeiten entwerfen zu

können, um nicht am Ende „in Rom gewesen zu sein,

ohne den Papst gesehen zu haben". Gleich nach Empfang
meines Briefes suchte mich der Französische Konsul, Herr
Koclmmbeau , auf, mit dem ich mich dann zum Amerika-

nm'hen Konsul, Herrn Watkins, begab. Hier entwürfen

wir nun den 'eben angedeuteten Plan für die Dauer unseres

Aufenthalts.

Unseren ersten Ausflug machten wir nach Kap Pichi-

lingue, dessen steil abfallende Ufer unter dem Meeresspie-

gel mit Porlmusoheln im wörtlichen Sinn bedeckt sind.

Der sandige Meeresboden zwischen Kap Pichilingue und
der Insel Ccrralbo ist in einer Ausdehnung von meh-
reren Meilen von einem Korallenwuld bedeckt. Sowohl

dieser Meeretstrich als auch der Meeresgrund in der Nähe
mehrerer benachbarter Inseln bietet unerschöpfliche Slawen

von WaschfeliwTimmen. Natürlich erzeugt das Beisammen-
sein so vieler wichtiger Gegenstände einen sehr regen

Unternehmungsgeist. Die Perlen- und Korallonflsehorei wird

hier schon betrieben, seitdem man das Purpurmeer entdeckte.

Den Werth der schon gesammelten Perlen kann man un-

möglich bestimmen, aber zu einer annäherungsweisen Be-

rechnung giebt der Umstand einen Anhaltspunkt, dass oft

mehr als 200 Schiffe in einem Jahre fischen lassen, dass

manches Schiff Perlon im Werth von 200.000 Dollars

fortführen soll und dass ein Schiff Unglück gehabt haben
muss, wenn es nur Perlen im Werth von 40.000 Dollars

gowinnen konnte.

Die Perlenmuschcln werden hier nicht mit Hülfe von
Taucherglocken gesammelt, weil die Korallonrwoige deren

Verwendung unmöglich machen, sondern die Taucher, mei-
stens Indianer, die sich auf ihre Fertigkeit im Schwimmen
und auf ihre Lungen verlassen, stürzen sich ins Meer und
trachten in einer Tiefe von 40 bis 50 Fuss Perlcnmuscheln
zu erreichen. Die Taucher sind hierbei ganz nackt und
nur mit einem um den Leib geschnallten Drahtkorb und
einem mittelst eines Kiemens an den Arm geknüpften zwei-
schneidigen Messer versehen, mit welchem sie die an die

sie dann in den Drahtkorb zu legen. Sobald dem Taucher

der Erstickungstod droht, schnellt er sieh auf die Ober-

fläche des Meere«, giebt die heraufgebrachten Muscheln

ab und taucht, nachdem er einige Minuten an der Luft

blieb, wieder in die Tiefe. Bei jedem Untertauchen er-

hascht ein Taucher gewöhnlieh 2 bis 3 Muscheln ; oft tau-

chen sie mehrmals vergebens unter, oft bringt aber auch

ein Taucher 5 Muscheln herauf. Bine gesunde Perlen-

musebel enthält gewöhnlich 12 Perlen, deren untersto die

grosste ist. Die Grösse der übrigen nimmt verhältnissmässig

ab und die kleinste ist kanm so gross als ein Steck nntiel -

köpf. Die Perlen werden von den Händlern nach ihrer

Grösse von 00, 0, 1, 2 u. s. w. bis 10 numerirt und die

grössten sind hauptsächlich desshalb so theuer, weil sie

am leiohteaten ausfallen und desshalb selten sind. Der

Preis der Perlen ist sehwankend, bei unserer Anwesenheit

in U Paz zahlte man
für rine lVrk- Nr.

<>

l

•i

'!

4

«0
u
»
6

t

8

für ein Loth Perlen von Nr. 6 bis Nr. 10 aber 30 Realen.

Rechnung

aber wohlfeiler kauten, so

Von Tauchern, welche auf

Perlen unterschlagen, kann
erhielt ich z. B. für vier seidene Tücher im Werth ron
3 Dollars 115 Stück Perlen verschiedener Grösse im Werth
von 50 Dollars. Die Taucher sind aber beinahe ohne Aus-

nahme in der Gewalt einiger reicher Perlenhändler, die

ihnen, bekanntlich sehr schlechten Wirthen, GeldVorschüsse

machen, wofür sie unter Anrechnung unchristlicher Zinsen

Perlen fischen müssen. Natürlich werden die Taucher
überwacht und selten gelingt ob ihnen, Perlen zu
schlagen. Die gefährlichsten Feinde der Taucher sind die

Haifische, welche in nicht unbeträchtlicher Anzahl sich hier

aufhalten. Drei Prozent der Taucher werden jährlich von
Haifischen gefressen und 15 Prozent verstümmelt.

Die Korallenfischerei wurde einst viel mehr betrieben

als jetzt, wo man im Stillen Meer so ausgedehnte Koral-

lenwälder kennt und ausbeutet. Der Taucher nimmt ein

halbes Dutzend Drahtschnüro mit sich, deren oberes Ende
im Schiff bleibt, und befestigt sie an Korallenzweige, die

dann vom Schiff ans abgerissen und heraufgezogen werden.

Wenn man schöne Exemplare für Museen oder sonstige

Sammlungen erhalten will , so nimmt der Taucher ausser

den anzulegenden Drahtschnüren auch noch ein scharfes

Beil mit sich, womit er den Korallenzweig abschlägt.

In der Nähe von La Paz findet man 17 verschiedene

Gattungen von Waschschwämmen, die aber alle sehr grob-

löcherig sind. Dennoch werden Schwämme von La Paz,

welche gewöhnlich in einer Tiefe von 20 bis 30 Fuss
unter dem Meeresspiegel wachsen, mit 15 bis 20 Realen

für 100 Pfund bezahlt.

Wie reich die Halbinsel an Metallen ist, zeigt der Um-
stand, dass es auf ihr 215 Gold- und 160 Silberberg-

werke giebt, von denen aber nur der achte Theil abgebaut

wird. Viele wurden aus Geldmangel und wegen der inne-

ren Unruhen verlassen, viele stürzten ein, viele wurden
Wasser ertränkt. Auch in der unmit-
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tolborcn Nachbarschaft von La 1'** giebt ob viele Burg-

werke, die aber aus Mangel an Kapital und Unterneh-

mungsgeist unregelmässig und nachlubsig abgebaut werden.

Da* bietige Silbererz giebt 26,40 Prozent ruinös Silber.

Das Gold wird in sehr verschiedenen Lagen nnd Verhält-

nissen angetroffen. Auf der Oberfläche der Erde, beson-

ders in alten Betten von Flüssen und Bächen, wird es zu-

weilen krystallisirt, zuweilen in unregelmässigen Stücken
gefunden, welcho pedaro hoissen, wenn sie grösser als eine

Xuas, pepita, wenn sie grösser als eine Erbse, und polvo,

wenn sie kleiner als eine Erbse und rund sind. Die

Blättchen und schuppenähnlichen Stückchen werden Lantc-

juela genannt. Dieses Gold braucht nur gesucht oder aus

dem Sand ausgewaschen zu werden. Anders verhält es

sich mit den eigentlichen Bergwerken, wo das En durch

regelrechte Bergmannsarbeit gewonnen wird. Das Gold
kommt gewöhnlich in Quarzlagorn vor, zwischen denen es

in äusserst dünnen Blättchen oder in dünnen Adern oder

in einzelnen kloinen Kryslallen gediegen gefunden wird.

Am gewöhnlichsten ist es aber in anderen Mineralien ent-

halten , welche gepocht und gemahlen werden und aus

denen man das üold dann ausschmilzt. Dieses Golderz

ist sehr reichhaltig, es giebt 89,38 Prozent reines Gold.

Um die hiesige Goldgewinnung näher kennen zu lernen,

machten wir einen Ausflug in das Borgwerk eines Herrn
Kodgers. Jenseit de« Dörfchens Algua betraten wir eine

Bergkette, dio überall die Spuren trug, dass Goldgräber

da» Erdreich durchwühlt hatten. Als wir bei den üold-

bergwerken ankamen, sahen wir, dasa sie ans drei Schach-

ten bestehen, in welchen dicke, mit Quersprosson versehene

Balken in die Tiefe rühren. Von der Sohle des Schachtes

aus geben mehrere Stollen in das Innere des Berges, wo
die Bergleute den Quarz mit Hülfe des Schlägels und des

Pulvers losbrechen. Dabei arbeitet jeder nach eigenem Out.

dünken. Dio losgebrochenen Quarzstückc werden in Loder-

säcke gefüllt und von bestimmten Arbeitern bi» an die

Schachtmündung gebracht, von wo wieder andere Taglöhnor

das Erz in die Mühlo tragen. Die Mühle besteht aus

einem ausgemauerten , 1 2 Fuss im Durchmesser haltenden

und 1 Fuss tiefen Kreis, in dessen Mitte eine mit dem
oberen Endo in den Dachstuhl eingelassene bewegliche

Axe sich befindet, von welcher ein längerer und zwei

kürzere Armbalken ausgehen. An den längsten Armbalken

werden Ochsen gespannt und im Krüh» horumgetrieben, an

die kürzeren sind mittelst Ketten schwere Felsatückc be-

festigt , welche die in die Vertiefung geworfenen Quarz-

stucke nuch und nach zu Staub zermalmen. Dieser Staub

wird dann reichlich mit Wasser überschüttet und dadurch

ein Schlamm erzeugt. In diesen wirft man einige Loth

Quecksilber, und nachdem das Ochsengespann noch einige

Mal die schweren Steine herumgeschleppt hat, nimmt man
den Erztcig aus der Vertiefung heraus, wo man nun dos

Quccksilbcr-Gold-Aiualgam am Boden findet. En wird in

ledernen Säcken fortgetragen und in irdenen üefäsaen durch

Beratung vom Quecksilber gereinigt

Von hier begaben wir uns nach einem anderen Gold-

bergwerk und gingen dabei an einem reichen Bleibergwerk

und an einem Kupferbergwerk vorüber. Nach einer län-

geren Wanderung erreichten wir endlich das Goldbergwerk

des Sefior Don /ose Tadillas. Hier wird eine reiche Gold-

ader ausgebeutet, welcho in so morschem Kalkstein läuft,

dass wir ihn mit den Fingern losbrechen konnton. Dieses

Bergwerk beschäftigt im Winter naho an 2000 Arbeiter.

Die Goldgewinnung würde hier einen sclir grossen Auf-
schwung nehmen , wenn La Paz eine Münze hätte. Die
Republik Mexiko bat aber nur zwei Münzen, in Mexiko
und in Ures. Die ßergwerkabesitter sind daher genöthigt,

ihr Gold an Kaufleute abzugeben , welche natürlich die
grossen Transportkosten bis zu einer dor beiden genannten
Städte in Anschlag bringen und dadurch den Werth des

Goldes bedeutend herabdrücken.

Das wichtigste Bergwerk der Ualbinsel ist jedoch die

Quecksilbermine bei Marques, werthvoll schon durch ihre

Lage mitten zwischen vielen Gold- und Silberminen. Seit

unvordenklichen Zeiten wird diese Mine ausgebeutet. Von
hier bezogen die Indianer-Stämme den Zinnober zur Be-
malung ihrer Körper und die Kalifornischen Indianer

verhandelten ihn an ihre Kachbarn, diese wieder an Andere,
so dass er bis zu den Oregon-Indianern gelangte. Dennoch
kam dieses Bergwerk erst vor wenigen Jahren in die

Hände der G'ivi)i*ation. Erat wurde es von einem Mexi-
kanischen Kapitän den Indianern abgekauft, jetzt gehört

es einer Gesellschaft, an deren Spitze ein Engländer steht.

Diese Gesellschaft begann den Betrieb grossartig, baut«

I

Schmelzöfen, lies» Dampfmaschinen kommen und beschäf-

tigt 1500 Arbeiter. Nette Häuser, üppige tropische Ge-

wächse und ein reiner geräumiger Hof umgeben die Mün-

,

dung des Kanptstollens , in welchen eine zweigeleisige

Eisenbahn führt. Ein Uoleise dient zum Herausschaffen

de» Erzes, auf dem zweiten fahren die leeren Wagen zu-

rück. Wir setzten uns in leere Wagen und fuhren in den
Stollen ein, welcher 10 Fuss hoch, 10 Fuss breit, durch-

gängig von festen Holzgorüsten gestützt und 2000 Fuss
weit in das Innere des Berges getrieben ist Am Ende
des Stollens befindet sich eine kleine Kapelle und eine

Art Vorzimmer, aus welchem ein Schacht weiter in die

Tiefe führt. Die Leiter, welch© hier benutzt wird, ist

Nichts weiter als der Stamm einer Palme, in welchen

I
kleine Staffeln gehauen sind. Drei Mal muas man ähn-

i

liehe Schachte hinabsteigen, bis man das Labyrinth der

verschiedenen Gänge und Höhlungen orreicht, die auf einer

uns bereitwillig gezeigten Karte gesehen einer grossen

Stadt mit ihren Uasaen und Gässcheu gleichen. Hier ar-

beiten nun dio Bergleute bei Kerzen- und Fackelschein

nach allen Seiten hin, um das Erz loszubrechen. Sie erhalten

keinen Taglohn, sondern werden nach der Quantität des

Erzes, welche sie gewinnen, bezahlt; sie bilden dcsshalb

Gesellschaften , deren eino Hälfte bei Tag, die andere bei

Nacht arbeitet. Bei günatigen Verhältnissen, d. h. wunn
das Gestein nioht hart ist, verdient ein Bergmann wöchent-

lich 30 bis 40 Dollars, bei ungünstigen kaum 10 Dollars.

Das gewonnene Erz wird durch Lastträger in ledernen

Säcken in den Hauptstollen getragen und von dort aus auf

den Schienen in den Hof gefördert, wo es von anderen

Arbeitern in kleine Stücke zerschlagen wird nnd endlich

in die Schmelzöfen gelangt Die Gesellschaft hat 18 solche

Öfen, in denen man das Quecksilber auf aehr einfache Art

gewinnt. Zwischen zwei durchlöcherten Zicgclwündcn wird

der Zinnobor angehäuft und davor in einem entR-ntechend

angelegten Ofen ein fürchterliche» Feuer angefaßt. Dio
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Hitze durchdringt den Zinnober und das Quecksilber ver-

als Dampf in die nebenan gebauten A okuli-

eren Zwischenwände so eingerichtet sind,

m Dampfes abwechselnd an der Decke

und am Boden derselben die Möglichkeit geboten ist, in

die nächste Abtheilung zu dringen. Auf diese Art tuuss

der Dampf 13 Abkühlung- Kammern durcheilon, bis er

nach der 13. Abtheilung Ober ein mit kaltem Waaser ge-

fülltes Gefäas geleitet an den Rauchfang gelangt. Der

unterwegs abgekühlte Quecksilberdampf koncentrirt sich

and fallt als Quecksilber zu Boden. Aus jeder Abüusilung

führt nun eine Vertiefung und ein Röhrchen das praeipi-

tirte Quecksilber in eine aussen hinlaufende Rinne, welche

das Quecksilber einer am Ende der Rinne aufgestellten

Wanne zuführt Damit aber kein Quecksilberdampf durch

den Rauchfang entweiche, ist darin ein Apparat an-

gebracht, aus welchem fortwährend kühles Wasser tropft,

80 dass auf diese Art auch die letzten Dämpfe nieder-

geschlagen werden.

Das so gewonnene Quecksilber wird in Büchsen, deren

jede 75 Pfund fiwst, luftdicht verschlossen; eine solche

Büchse wird hier um den Preis von 45 Dollars verkauft.

La Pas hat, wie ich st

malerische Lage und bietet besonders vom Meer aus

ben ein überraschend schönes Bild. Die Häuser sind ge-

schmackvoll gebaut und der bedeutende Handel macht die

Gassen und Strassen äusserst belebt. Die meisten Gassen

laufen regelmässig und kreuzen sich rechtwinklig. Die

erdient besonders Erwähnung. Sie dürfte 100 Mor-

Land umfassen und bildet ein regelmässiges Viereck.

Seite desselben nimmt die hübsche Kathedrale, die

denz und ein Seminar ein. Gegenüber

bilden das Stadthaus und da» Kegierungsgebäude mit eini-

gen dazu gehörenden Häusern eine schöne Fronte. Die

übrigen zwei Seiten werden von der Bibliothek , vom
Mauthamt, von den Elementarschulen und zahlreichen

Privathäusern eingenommen. Der Platz ist ganz mit Bäu-

men bepflanzt und in der Mitte durch einen Springbrunnen

geziert Allabendlich versammelt sich hier die höchste

Schicht der Bevölkerung von La Paz, die, dem Äunseren

nach zu schliessen, nicht arm, sondern durchgängig wohl-

habend ist. Und das kann wohl auch nicht anders sein,

denn die Natur hat die Umgegend von La Paz überreich

mit ihrem Segen bedacht. Alle Lebensmittel, die feinsten

Obstsorten, treffliches Holz zu Möbeln, Silber und Gold

bieten sich Jedem dar. Und dennoch gilt das lebendige

Treiben auf der Gasse nur von der ärmeren, arbeitenden

Klasse und von den Kaufleuten, dio, grösstentheils Aus-

länder, nur möglichst schnell ihr Ziel erreichen, d. h. ein

bedeutendes Vermögen gewinnen wollen. Dio Kreolen, d. h.

die hier geborenen Nachkömmlinge des Kasrilischen Stam-

mes, die den ausgedehntesten Grundbesitz und viele Diener

haben, welche beinahe in einem Cnterthanen- Verhältnis«

zu ihnen stehen, lassen die Thätigkuit nicht zu sich heran-

kommen. Mitten unter der allgemeinen Bewegung essen,

trinken, faulenzen sie und blicken mit souveräner, über-

spannter Verachtung auf Jeden herab, der sich plagt und
arbeitet, um Geld zu gewinnen. Das Leben eines solchen

Hidalgo von La Paz verflieart Tag um Tag ungefähr folgen-

: Zeitig früh aus

in eine Hängematte, seine Frau nimmt neben ihm auf einem

Divan Platz und die Kinder strecken sieh auf den Teppich

hin, der den Fussboden bedeckt; Alle stecken noch in ihren

Schlafgcwändern . Das Indianische Dienstmädchen bringt

jedem Glied der Familie auf silberner Schale eine Tasse

Kakao oder Chokolade und später ebenfalls auf silberner

Schale glühende Kohlen, an denen die Herrin erst für

ihren Gemahl, dann für sich selbst eine Cigurre anbrennt

Während den Rauchens wird von den Familiengliedern ein

lebhaftes Gespräch in Gang erhalten, bis der Familienvater

sich erhobt, sich langsam (denn er hat ja keine Ursache

zur Eile) ankleidet und zu irgend einem Nachbar schlen-

dert, um dort — wieder Cigarren zu rauchen und Choko-

lade zu trinken. Um 12 Uhr wird ein aus Fleischspeisen

und Obst bestehendes Frühstück eingenommen, wobei die

unvermeidlichen Jagdhunde den Tisch umlagern; dann wird

wieder die Hängematte und der Divan aufgesucht, während

die Kinder mit irgend einem Dienstmädchen spazieren gehen.

Um 3 Uhr rufen die Glocken die Gläubigen in die Kir-

chen. Um 4 Uhr wird das Mittag-timhl eingenommen, daa

wieder aus Fleischspeisen und Obst besteht und auf wel-

ches eine abermalige Siesta folgt. Gegen 5 Uhr bewaffnet

der Hidalgo seine Füsso mit ungeheueren Silbersporen, ein

Indianischer Diener führt das Reitpferd vor und er reitet

zu entfernteren Bekannten zu Besuch, wo ihm sogleich

Cigarren und Limonade angeboten werden. Nach mehreren

solchen Besuchen reitet er nach Hause und die übrigen

Stunden bis zum Schlafengehen werden mit Spaziergängen

oder mit Tanz ausgefüllt. Wenn man hierzu noch die

ausserordentliche Gastfreundschaft der Kreolen in Betracht

nimmt, so scheint ein solches Leben höchst anziehend und
glücklich zu sein, dennoch kann ihm der thatendurstige

Amerikaner und Europäer, dor auch geistige Genüsse be-

ansprucht, keinen Geschmack abgewinnen. Das Leben und
die Gebräuche unter der tropischen Zone werden ihm ekel-

haft, da ein solches Vcgetiren mit seiner lockenden Ausaen-

seite nur ein baldiges Hinwelken und eine gänzliche gei-

stige Versumpfung verbirgt.

Auf der Halbinsel bestehen keine wissenschaftlichen

Anstalten und die Erziehung ist nur dem Namen nach be-

kannt. La Paz hat zwar einige Elementarschulen, doch
sind sie in einem erbärmlichen Zustand. Die Literatur ist

natürlich entsprechend vernachlässigt, und seit La Paz
existirt, wurden hier ungefähr 50 Bande gedruckt, von
denen drei Viertheile Übersetzungen waren und hauptsäch-

lich religiöse Abhandlungen enthielten. Wöchentlich er-

scheinen zwei Zeitungen, daa „Bolletin official" und „El

olamor publice", deren erstere das Regierungsblatt ist und
bloss amtlioho Erlasse so wie Nachrichten vom Kongress
der Vereinigten Staaten enthält; das letztere bringt bloss

Mexikanische Wahlnaohrichten und Anzeigen. Wenn ja

dann und wann eine Nachricht über Ereignisse im Austand
aufgenommen wird, so geschieht diess in einer Art und
Weise, dass man die Ignoranz der Redacteure bewundern muss.

Auf der Halbinsel Kalifornien zählt man an 300 ver-

schiedene Arten von Vögeln, doch bietet sich hier dem
Ornithologen noch ein ungeheueres Feld zu Forschungen
und Entdeckungen. Die merkwürdigsten und schönsten ge-

fiederten Bewohner Kaliforniens sind unstreitig die Koli-

bris, die hier in unaussprechlicher Menge die Blumen
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umflattern und Ana Auge dem Beobachter« mit ihrem zau-

berischen Farbenaohimmer blenden. Ihre Grösse i»t «ehr

verschieden. Manche sind nicht kleiner als eine Schnepfe,

manche kaum grüner als eine Biene. Alle fliegen blitz-

schnell, »o das* man besonders die kleineren im Fluge

kaum sieht. Sie nisten und brüten im Juli. Du Weib-
chen legt zwei schnoeweisee, verbältaissmässig grosse Eier,

die Brutzeit dauert 20 Tage und 10 Tage nach dem Aus-

schlüpfen sind die Jungen schon flügge. Die Kolibris sind

keineswegs harmloser Natur, im Gegentbeil nehmen ihre

Kämpfe unter einander kein Ende. Es ist eine unrichtige

Ansicht, dass Brasilien die Heimath der Kolibris sei. Das

ganze Süd-Amerika hat ihrer verhältnissmässig nur wenige

aufzuweisen, am häufigsten und zahlreichsten werden diese

prächtigen und ausschliesslich Amerikanischen Vögel zwi-

schen dem 9. und 30* N. Br. gefunden.

Die luuerom Aufenthalt in La Paz zugemessene Zeit war
verflossen und am 16. Mai traten wir unsere Rückreise an.

Wir schieden mit aufrichtigem Bedauern, da wir viele

Freunde zurücklassen mussten , die immer bemüht waren,

uns in Erreichung des Zweckes unserer Reise behülflich

zu sein. Einige Meilen weit gegen Kordon verlicssen wir

das fruchtbare Thal und unser Weg führte über eine von
Flugsand überschüttete Hochebene, die jetzt ganz unbe-

wohnt ist Doch kamen wir an vielen Ruinen vorüber

und an vielen Stellen waren ausser zahllosen Thonacherben

noch deutliche Spuren der Kanäle zu erkennen, mit deren

Hülfe einst diess jetzt unfruchtbare Land bewässert worden

war. Gegen Abend kamen wir bei dem Dorfe Marques

vorüber, das mehrere zwoi und drei Stockwerke hohe Häuser

aufzuweisen hat; einige seit dem rationelleren Betrieb des

nahe liegenden beschriebenen Quocksilbcrbergworkes erbaute

sind sogar mit Thüren versehen. Einige Meilen jenseits

dieses Dorfes übernachteten wir und am folgenden Tage

(17. Mai) gegen 10 Uhr erreichten wir das Dorf San La-

saro. Der Weg hierher hatte ebenfalls über unfruchtbare,

unerquickliche Sandflächen gefuhrt. San Laearo besteht

wieder nnr aus einem einzigen Gebäude, zählt an 400 Ein-

wohner und der Padre, noch ein Zagling der Jesuiten, war

ein Vollblut - Indianer und ein recht verständiger Mann.

Wir fanden auch hier eine hübsche Kirche, aber keine

Schule, und ausser dum Padre und Alculde kounte Niomand
weder schreiben noch lesen.

Nachmittags legten wir nur 18 Meilen zurück und
schlugen unser Lager neben dem Dorfe San Louiz Gonzaga
auf, nachdem uns heute unser Weg durch lauter fruchtbare

und gut bebaute Gegenden geführt hatte. Die Einwohner,

friedliche, nVisaige, gastfreundliche Leute, sind so wio allo

Küstenbewohner des Purpurmeeres von Ln Paz bis zum
2». Breitengrad Abkömmlinge des ehemaligen Marihopo-

Indianer-Stammes und zahlen ungefähr 5000 Köpfe. Sic

unterscheiden sich durch einen schönon Wuchs und hübsche

Gesichtszüge vorteilhaft von den Nachkommen anderer

Indianer -Stämme. Da wir nun oinc 30 Meilen breite

wasserlose Wüste vor uns hatten, so versahen wir uns so

viel möglich mit Wasser, als wir am folgenden Morgen

(18. Mai) aufbrachen. Der mit Flugsand hoch bedeckte

Boden hob sieh nach und nach, nirgends war eine Spur

von thierWhem und Pflanzenleben zu sehen. Nach einem

langen, erschöpfenden Marsch kamen wir an eine niedrige

Hügelkette, die mit Baaaltbrnchstücken übersäet war. Hic
und da zeigte sich auch Achat, C'halcedon, überglaster Quarz
und Kalkstein. Auf dem Gipfel eines Hügels ragte ein

bedeutender Granitblock aus dem Sande hervor, dessen

Seiten mit hieroglyphischen Schriftzügen bedeckt waren.

Wir genossen von hier eine schöne Aussicht nach Norden
i zu, auch erblickten wir schon das nur einen Steinwurf

weit von der Küste und an einem Bach gelegene Dorf

Dolores, welches wir in kurzer Zeit erreichten. Dieses

Dorf hat 3 Stockwerke und ist ausserdem durch einen

ringsum laufenden, IS Fuss breiton und eben so tiefen

Graben geschützt, in welchem oinc dreifache Reihe spitzi-

ger Pallisaaden angebracht ist. Auch dieses Dorf ist nach

allen Seiten von Gärten umgeben, die ihrer eigentüm-
lichen Lage wegen keine tropischen Gewächse, dafür aber

sehr gute Weintrauben, Pfirsiche, Feigen, Pflaumen, Gerste,

Mais und andere Erzeugnisse der gemässigten Zone in aus-

I
gezeichneter Güte hervorbringen. Wir machten hier be-

i doutende Einkäufe und setzten unsere Reise fort. Jenseit

in der kleinen Fischerstation Cananos gelangten wir wieder

auf eine sandigo Ebene, dann ritten wir lange auf dem
Kamm einer Sandhügclkctte hin, bis wir wieder eine frucht-

bare Niederung erreichten, in welcher wir eine Gattung
Rebhühner (Ortyx squamosa) fanden. Diese kaum die

Grösse einer Wachtel erreichenden Vögel waren gar nicht

scheu und ihr weisses, mürbes Fleisch bot uns ein wohl-

schmeckendes Nachtmahl, nachdem wir spät Abends neben

dem Dorfe Cuepo unser Lager aufgeschlagen hatten.

Am folgenden Morgen {19. Mai) brachen wir sehr früh

auf, weil wir bei Zeiten Loreto erreichen wollten. Dieses

Städtchen ist nämlich der berühmteste Wallfahrtsort der
Halbinsel, und weil eben jetzt die meisten Wallfahrer dort

versammelt waren, wünschten wir möglichst viel Zeit zu
gewinnen, um Alles beobachten zu können. Nioht weit

von Cuepo überschritten wir den Bach Galitco, an dessen

Ufern wir Steinkohlen entdeckten, die aber sehr grob und
voll Sand und Kies waren. Auf einer nahe gelegenen

Hügelkette gelangten wir zu einer frei stehenden Felswand,

I welche von Weitem den Anblick bietet, als wäre sie das

Werk menschlicher Hände , da sich in ihr Öffnungen be-

finden, welche Thüren und Fenstern entsprechen. Hier
schlössen sich uns einige Pilger an , welche steif und fest

behaupteten, diese Mauer sei der Rest eines Pulnstes, den
einst Montezuma gebaut habe. Als wir aber dieses Natur-

spiel in der Nnho betrachteten , kamen wir zu der Über-
zeugung, dass die Aufführung dieser Wand auch für Cy-

klopcn eine unmögliche Riesenarbeit gewesen wäre. Gegen
9 Uhr erreichten wir die warmen Quellen Ojo ealicnte de

Loreto, wo in mehreren Sümpfen zahlreiche Indianer ba-

deten. Zu unserem Bedauern waren untere Thermometer
so verpackt, dass wir uns nicht Zeit nehmen konnten, den

Wärmegrad der Quellen zu messen, doch dürfte das Wasser
unmittelbar an der Haupt<|uellc den Siedpunkt erreichen,

donn 15 Schritt von der Quelle war das Wasser noch so

heiss, dass wir die hineingesteckte Hand eiligst heraus-

ziehen mussten. Alle Quellen sprudeln aus einem mit

Sand vermischten rothen Thon hervor und wir fanden in

ihnen viele schöne Versteinerungen.

In kurzer Zeil erreichten wir hierauf Loreto v>o wir

gerade rechtzeitig anlangten, um uns einer Rro^tt,
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um diu Kirche bewegenden Prozession anschiiessen and in

die Kirche mitgehen zu können. Hechts vom Hsuptultar

Saasen auf dem erhöhten Boden die Frauen , alle ver-

schleiert, den übrigen Theil der Kirche nahmen die Män-
ner stehend ein. Die Kirche ist lang, schmal, »ehr hoch

und in Kreuzform gebaut. Rechts und links vom Altar

stehen die Wachsfiguren zweier Mönche ; das Altarbild, ein

aasgezeichnet schönes Werk und Geschenk Papst Gre-

gor's XVI. , stellt die wundert hutige Jungfrau Maria dar

und hinter dem Altar ist ein rundes grosses Fenster aus

farbigem Glas angebracht. Die Wände der Kirche sind mit

zahllosen Spiegeln
,
Heiligenbildern, silbernen Herzen und

sonstigen Geschenken behangen, mit welchen die Wall-

fahrer den Schutz der Heil. Jungfrau zu erlangen suchten.

Aus einer Sakristei drangen wilde Töne einer nicht eben

vorzüglichen Kirchenmusik an unser Ohr, die mit dem Ge-

sänge der Anwesenden und dem ununterbrochenen Glocken-

geläut« vereint einen solchen Eindruck auf meine Gehör-

organe hervorbrachte, dass ich noch nach mehreren Wochen
oft den Lärm dieser Feierlichkeit zu hören glaubte. Nach
beendigtem Gottesdienst begaben wir ans auf die plaza,

die Stelle, wo man im ganzen Spanischen Amerika das

Volksleben am genauesten beobachten kann. Hier ging es

nun eben so zu wie an Europäischen Wallfahrtsplätzen,

es wurde förmlicher Markt gehalten. Auflallend waren die

zahllosen Kartenspieler. Überhaupt ist das leidenschaftliche

Kartenspielen auf der ganzen Halbinsel eine sehr allgemeine

Untugend und merkwürdig genug sind die Bewohner dabei

mässig im Essen und Trinken , bo dass das Wort „borra-

chon" (Trunkenbold) das ärgste Schimpfwort ist.

Lorcto wurde zu Anfang des 18. Jahrhunderts gegrün-

det und war seit jeher ein berühmter Wallfahrtsort. Die

jetzige Kirche ist aber neueren Ursprungs, da die ältere,

in welcher unter anderen Keichthümern ein aus getrie-

benem Silber gearbeitetes und eine goldene Krone tragen-

des Marienbild prangte, zu Anfang des 19. Jahrhunderts

von Seeräubern geplündert wurde, wobei die Geistlichen

und die sonstigen Einwohner ihr Leben verloren und alle

Häuser und Kirchen in Flammen aufgingen. Die Wände
der alten Kirche stehen noch, die Vorderseite trägt die Auf-

schrift „Nucstra Selon» de la luz" unter dem in Stein

gehauenen Bilde der Heil. Jungfrau, die einen Menschen

aus den Klauen des Satans befreit. Auch sonst zeigen die

Mauern noch viele und mitunter sehr schöne Skulpturen,

wie denn überhaupt in Kalifornien viele wcrthvolle pla-

stische Meisterwerke und Gemälde zu finden sind, die aus

Spanien und Kom zur Verzierung der hiesigen Kirchen

herübergeschickt wurden.
Nachmittags gab es dann an allen Ecken und Enden

Hahnenkämpfe, Wettrennen zu Pferd und zu Fuss und

andere ähnliche Spiele, ohne welche das Spanisch-Ameri-

kanische Volksleben gar nicht denkbar ist.

Am 20. Mai erreichten wir Vormittags das zwei Stock-

werke hohe Dorf Comondor, welches auf dem Delta eines

Haches erbaut und von einem 10 Fuss tiefen Graben um-
geben ist, um welchen noch eine 16 Fuss hohe Mauer

läuft Diess war die Festung, in welche sich die Trümmer
der von den Nord-Amerikanern geschlagenen Armee im
Jahre IS47 zurückzogen und in welcher sich 126 Mexi-

kaner vier Monate lang gegen 1000 Nord- Amerikaner

hielten, bis sie endlich erstürmt wurde. Die Mauern sind

in der Dicke von 12 Fuss auch nur aus Erdziegeln er-

baut und dennoch waren die aus einer Entfernung von

nur 200 Schritt auf sie abgeschossenen Kanonenkugeln
nicht im SUnde, sie wesentlich zu beschädigen.

Zehn Meilen weit ritten wir nnn über eine sanft hü-

gelige Strecke hin, dann führte uns aber unser Pfad in

Berge, die eine Höhe von 2000 Fuss erreichten und gröss-

tentheils aus hartem Schiefer bestanden. Nachdem wir

mehrere ähnliche Bergzüge überschritten hatten, wurden
wir in einem anscheinend fruchtbaren Thal von. der Nacht

überfallen und die ausserordentliche Finsterniss zwang
uns, mitten in der Einöde Halt zu machen, obwohl wir

weder Holz noch Wasser in der Nähe hatten. Mit grosser

Befriedigung verliessen wir früh Morgens am 21. Mai
diesen Lagerplatz, ritten an den Ufern eines Salzsees hin

und erreichten das kleine Dörfehen Hon Carlos, dessen

Einwohner auf der höchsten Terrasse des Dorfes irhe Back-

öfen angelegt haben. Weiterhin theilte sich der Weg und
wir folgten dem Arme , welcher der betretenere zu sein

schien. Nach einigen Meilen hörte aber dieser Pfad auf

und wir befanden uns in einem Cactus-Dickicht , durch

welches wir uns mit Hülfe des Kompasses selbst einen

Pfad zu bahnen begannen, um nicht umkehren zu müssen.

Mühselig arbeiteten wir uns durch, von den Cactus-Dornen
übel zugerichtet, und erreichten endlich gegen Mittag die

Stadt Santa Magdalena, welche nach Lu Puz einen der

besten Häfen der Halbinsel besitzt. Die Wichtigkeit die-

ser Stadt und ihr Aufblühen ist in raschem Wachsthum
begriffen. Der gleichnamige Meerbusen bietet ausgezeich-

nete Fische, Austern und Schildkröten in Menge; bei den
darin liegenden kleinen Inseln wird die Perlenfischerei mit
Erfolg betrieben . wobei an 2000 Menschen Beschäftigung

finden, und mehrere ausländische Kaufleute haben sich

hier niedergelassen, wodurch der Handel nach Sonors
und anderen Mexikanischen Häfen bedeutend gehoben
wurde. Die Häuser werden in neuerer Zeit aus gebrann-

ten Ziegeln und Steinen erbaut und zeugen vom Geschmack
der Einwohner. Man findet hier ein von einem Franzosen
mit Europäischer Bequemlichkeit eingerichtete« Höfel, ein

Mönchs- und ein Nonnenkloster, viele Kirchen und Geist-

liehe, aber keine Schule. Die ausländischen Kaufleute
haben jedoch für die Erziehung ihrer Kindor gesorgt, in-

dem sie einen jungen, der Episkopalkirche angehörenden
Geistlichen aus England kommen Hessen.

Linter lebhaftem Bedauern, dass unsere zugemessene
Zeit es uns nicht gestattete, hier einige Tage zu verweilen,

verliessen wir Santa Magdalena Nachmittags. Wir ritten

über eine salzhaltige Ebene, auf welcher viele Artemisien

wuchsen, den Bergen zu, die aber auch ausser Artemisien
und einigen Cactus-Gattungen keinen Pflanzenwuchs aufzu-

weisen hatten und höchst wasserarm waren. Das vor-

herrschende Minoral war ein glänzender Selenit. Am Band
eines tiefen Wasserrisses (arroyo) nöthigte uns die plötz-

lich einbrechende tiefe Finsterniss, stehen zu bleiben. Der
folgende Morgen belehrte uns, dass wir daran wohlgethan

hatten, denn der Pfad an der einen Seite des arroyo hinab
und an der anderen Seite hinauf war auch bei Tag lebens-

gefährlich und wir mussten dieses Auf- und Abklimmen
später in mehreren arroyo* wiederholen. Endlich erreichten
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wir eine Ebene und nach einem Kitt von 1Ü Mcilun du»

schon lange vorher erblickte Städtchen San Marco, welches

auf einem unmittelbar aus der Ebene emporsteigenden, nach

allen Seiten beinahe senkrecht abfallenden, 500 Fuss hohen

Bcrp von Sandstcinfelsen liegt. Nachdem wir auf einem

theil« in die Felaen gehauenen, theils aus Balken brücken-

förmig und «ehr kühn angelegten Wege den Berg erstiegen

hatten, fanden wir eine Hochebene von ungefähr 75 acres

Anadehnung, auf welcher daa Stadtchen erbaut wurde. Die

Kirche mit zwei Thürmen und alle zwei Stockwerke hohen

i Häuser waren weiss angestrichen, die Bevölkerung anschei-

nend wohlhabend, dabei friedlich und gastfreundlich, wenn
auch abergläubisch und unwissend. Selbst der Padre, ein

eisgeborner Indianer, konnte weder lesen noch schreiben.

Als wir wieder hinabgestiegen waren, schlugen wir in der

Nähe des Felsens unser Nachtlager an einem kleinen Bach

auf, welcher einige Klafter weiterhin unter der Erde ver-

schwand. Die Lage 8an Maroo'a von unten gesehen erinnert

lebhaft an Lilienfeld, Königstein und Peterwardein.

Nach unserer am 23. Mai früh Morgens erfolgten Ab-

reise von San Marco gelangten wir bald zwischen steile

Gebirge , wo vir Gedern und die ersten Fichten antrafen.

Als ich auf den Kamm eines Hügels vorausritt , erblickte

ich drei grosse Graue Baron in geringer Entfernung vor

mir. Es gelang mir, mich unbemerkt zurückzuziehen und
der Reisegesellschaft meine nicht sehr erfreuliche Entde-

ckung miUutheilcn , denn der Uruue Bär ist einer der

mächtigsten Gegner des Menschen. In Begleitung zweier

Reisegefährten stiegen wir vorsichtig und gegen den Wind
den Hügel hinan. Wir legten unsere Flinten an , doeh

versagten sie, vcrmuthlich in Folgu des heftigen Regens,

der uns in der verflossenen Nacht durchnässt hatte. Wir
machten uns eiligst wieder sehusafertig, als die Bären, die

durch das Knacken der Hähne aufmerksum gemacht wor-

den waren, zwischen den nahen Wachholderbiischcn ver-

schwanden. Bei ruhiger Überlegung zogen wir es vor, sie

unbehelligt ziehen zu lassen.

Der Graue Bär (Crsus ferox) ist vielleicht das furcht-

barste der wildon Thiero Nord-Anicrika'g. An Grosso gleicht

er dem Eisbär, an Kraft und Schnelligkeit übertrifft er ihn.

In dichten Wäldern hält er sich nicht auf, dcsshalb wurde

er auch östlich vom Mississippi nie gesehen. Vorzugsweise

bewohnt er die ganz Nord-Amerika durchziehenden Felsen-

gebirge und die Sierra Nevada, wo ihm dichte« und doch

niedriges Gebiisch einen angenehmen Aufenthalt bieten.

Seine Augen sind merkwürdig klein, aber sehr scharf. Ein

Pferd holt er nicht ein, aber ein Mensch kann ihm nicht

entlaufen. Die Goldsucht hat die Abenteurer der ganzen

Welt nach Kalifornien gezogen. Unter ihnen giebt es

kühne, verwegene Männer, die schon mit allen möglichen

Ungeheuern der Welt kämpften, und doch unterliegen sie

oft im Kampf mit diesem vierfüssigen Gegner, der einen

Theil des reichon Qoldlandes, die Sierra Nevada, besetzt hält

und im ausgewachsenen Zustand durchschnittlich 900 lfd.

wiegt. Das« die Jungen des Grauen Bären unzähmbar

seien, darüber belehrte mich eigeno Erfahrung. Die In-

dianer weichen ihm zitternd aus und auch Weisse greifen

ihn vorsätzlich nicht anders an als gut beritten. Zwischen

unwirklichen Bergen weiter reitend erreichten wir mehrere

kleine Salztcichc und bald nach Mittag das vier Stockwerke

I

hohe, an 300 Einwohner zählende Dorf San Gabriel, wel-

ches nicht« Merkwürdiges aufzuweisen hat; höchstens ist der

Umstand zu erwähnen, dass wir in seiner Nachbarschaft eine

Eichen-Gattung (Quercus olivaoformis) bemerkten , die ein-

zigen Eichen, die wir auf der Halbinsel zu Gesicht bekamen.
Nach einem angestrengten Ritt zwischen ziemlich hohen

Bergen, auf denen die Fichten immer häufiger wurden,
und durch anmutbige Thäler erreichten wir, nachdem wir

bald hinter San Gabriel eine westliche Kichtung eingeschla-

gen hatten, um 10 Uhr Abends das Dorf San Felippe.

Hier wurden wir mit Don Pedro de Bacea bekannt, dem
reichsten Besitzer von Silber- und Kupferbergwerken in

dieser Gegand. Die uns vorgezeigten Erzstufen waren sehr

motallreicb, was wir offen aussprachen. Zum Dank für die

Anerkennung beschenkte mich Herr Bacca mit einem pracht-

vollen Jaguar-Feil. Der Jaguar (Felis oncji, Linne) ist ein

bei seinem Blutdurst glücklicher Weise seltenes Thier.

Schnell, listig, stark und ein äusserst geschickter Baum-
kletterer . ist er einer der furchtbarsten Feinde der Heel-

den und Menschen. Er bewohnt die linder von Paraguay
bis Nord-Mexiko, ja auch in Süd-Kalifornien und Texas

zeigen sich dann und wann einzelne Exempluru. Jenseit

des 33. Grades N. Hr. wurde er' nie gesehen und e» ist

! eino lächerliche Lüge Europäischer Reisenden , wenn sie

behaupten, in Kentucky oder Iowa einen Jaguar erlegt sa
haben. Vielleicht gelang es ihnen, einen Panther (Felis

concolor) zu S( hiesseu , bevor sie aber den Namen des Ja-

guars erwähnen, sollten sie erst in der Naturgeschichte so

bewandert sein, um zu wissen, dass der Schauplatz ihrer

Jagd wenigstens 1000 Meilen von den nördlichst gelegenen

Ländern entfernt war, in welchen der Jaguar lebt. Eben
so unrichtig ist die Behauptung, dass sie das Brüllen des

Jaguars gehört hätten, denn der Jaguar lässt höchstens bis-

weilen ein dem Miauen der Katzen ähnliches Murren hören.

Am 24. Mai traten wir nnscre letzte Tagereise an, denn
obgleich Bartolome noch heinahe 50 Meilen entfernt war,

wollten wir es doch noch heute erreichen. Nach einem
Ritt von beiläufig 6 Meilen kamen wir zu dem Dorfe

Uuiarru, welches aus vielen einstöckigen, vierseitigen, ebon-

i falls thürlosen Häusern bestellt , in welche man nur auf

Leitern gelangen kann. An der Nordeeite des Dorfes er-

heben sich die Ruinen eines grossen Gebäudes, welches in

Kreuzform gebaut war und einst eine Kirche gewesen sein

dürfte. Diu Wände sind noch gegen 60 Fuss hoch und
aus lauter kleinen Sandsteinen von I Kubikzoll erbuut.

Ringsum sind die schon hoch von Flugsand umgebenen
Ruinen vieler Häuser sichtbar. Wir kouutcn nicht erfuh-

ren, welches Volk einst das erwähnte grosse Gebäude er-

baute und welches Volk es zerstörte, Gegen Mittag er-

reichten wir das kleine, nur aus einem einstockigen Ge-

bäude bestehende Dörfchen Abojo, um welches sich eben-

falls zahlreiche, denen von duiarru ganz ähnliche, Ruinen
befinden. Ich durchforschte sie aufmerksam, konnte nbrr

keine Spur von Spanischen Wapjven an den Wänden ent-

decken, wie dies* vor Kurzem von einem Amerikanischen

Sohriftstcllor behauptet wurde. Ohne Unfall und ohne fer-

nere bemerkenswerthe Beobachtungen und Erfahrungen ge-

macht zu haben, erreichten wir spät Abends San Bartolom«
und »chifTlcu uns sogleich auf unserem Kutter ein, der am
folgenden Morgen (25. Mai) gegen Norden stcuCTtc
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Übersicht unserer gegenwärtigen Kenntniss von Nordwest-Borneo.

(X»b«t KarU, s. Tafel 7.)

Die von der Natur so reich bedachte, mit einer Menge

bequemer Wasserstraaeen, der ganzen Fülle tropischer Pro-

dukte und dem Reiz des kohlen-, gold- und diomantenbal-

tigen Bodens ausgestattete grösste Insel der Erde ist noch

immer ein schwacher Funkt in der Geographie; trotz der

rühmlichen Anstrengungen Ton Holländischer, Deutscher

und Englischer Seite, ihr Inneres zu erachliessen, trotz der

denkwürdigen Explorationen eines Müller, eines Schwaner

und vieler Anderen kennt man von Borneo nicht viel

mehr als einige Küstonstrecken und eine Anzahl der grös-

seren Flussthäler. Bei der geringen Macht, welche die

Holländische Regierung über die zahllosen kleinon Malaien-

Staaten Borneo's ausübt, bei der Unsicherheit des Reisens,

die hierdurch und zugleich durch die Wildheit der Dajak-

Stänimc des Innoron bedingt wird, bei der Unzugänglich-

keit der ausgedehnten Urwälder und dem für Europäer

angünstigen Klima wird os voraussichtlich noch längere

Zeit dauern, ehe man in den Besitz eines korrekten to-

pographischen Bildes der Insel gelangen kann ; indessen ist

auch Manches zur Erreichung dieses Zieles bereits gesche-

hen, was nur der Aufmerksamkeit der Geographen bisher

entgangen ist oder unveröffentlicht nur Wenigen einzusehen

vergönnt war. Für das erster« geben Dr. Schwaneys Auf-

nahmen ein Beispiel ab, welche unseres Wissens noch zu

keiner Karte von Borneo benutzt worden sind, obwohl sie

das Fluss- und Gebirgsnetz des Inneren vollständig um-

gestalten und bereits 1853 publicirt wurden; das letztere

war bis jetzt namentlich mit Oscar v. Kessel'« Arbeiten

im westlichen Theile der Insel der FalL

Der Name Oscar v. Ressers wird Jedem bekannt sein,

der sich in neuerer Zuit mit dor Geographie oder der Na-

turgeschichte von Borneo beschäftigt hat; seine im „Aus-

land" und der „Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde" ab-

gedruckten Schilderungen und Studien über die Fauna, die

Völker«tämme, die politischen und socialen Zustände der

Insel sind in die Lehr- und Handbücher übergegangen und

haben eine weite Verbreitung gefunden, doch siud diese

. werthvollen Arbeiten meist allgemeiner, resumirender Art,

während über seine eigenen Reisen und Erlobnisse nur

»ehr wenig in die Öffentlichkeit drang. Als Offizier in

Niederländisch -Indischen Diensten hatte er sich bei der

Vermessung des Gouvernement« von Sumatra'* Westküste

unter Beijcrinck ausgezeichnet und wurde von dort im

Jahre 1846 mit dem Sergeant-Major der Artillerie L. Ull-

mann noch West-Borneo geschickt, um die zwischen dem

Kapuas und Sarawak gelegenen Gebietsteile der Resident-

Schaft aufzunehmen. Dieses Auftrags entledigte er sich auf

. vier kurz nach einander in den Jahren 1X46 bis 1848 ins

Innere auageführten Reisen, von denen die ersten beiden

je 4, die dritte 5, die vierte 7 Monate währte. Jede der-

selben fiihrto ihn in andere Gegenden und zwar zum grossen

Theil in solche, die noch von keinem Europäer besucht

worden waren, und er war dadurch im Stande, einen grossen

Theil des ihm zugewiesenen Gebietes zu erforschen. Ei-

nige Nachrichten über seine Explorationen im Gebiete de*

Kapuas gab Baron von Lijndcn in der „Tijdschrift voor

Ncderlondsch Indie" (1851, 8. 538) und seine überfahrt

von Sumatra nach Pontianak, so wie einen Theil seiner

ersten, im November 1846 angetretenen Reise, auf welcher

er den Kapuas hinauffuhr, dessen Quellen er sich bis auf

10 Tagereisen näherte, das Thal des Sikajam, eines Neben-

flusses des Kapuas, und die Landschaft Blitang bereiste,

wo er so glücklich war, ergiebige, im Jahre 1851 vom
Marine-Lieutenant Groll näher untersuchte und später auch

bearbeitete Kohlenlager zu entdecken, -hat er selbst be-

schrieben („Zeitschrift für Allgem. Erdkunde" 1853, Bd. I,

88. 331 bis 367, und „Ausland" 1858, SS. 1180 bis 1183;

1859, SS. 1068 bis 1072 und 1091 bis 1094), leider

fehlen aber alle weiteren Nachrichten. Schon im J. 1858

sprach er die Absicht aus, seine Reisen zum GegensUud

eines besonderen Werkes zu machen, und die Ausführung

dieses Planes wäre im Interesse der Geographie um so

mehr zu wünschen, als wir aus dem Wenigen, was darüber

veröffentlicht wurde, ihren hohen Werth für die Kenntniss

eines beträchtlichen Theiles von Borneo ermessen und ihren

Mangel desshalb lebhaft empfinden.

Das für die Geographie wichtigste Ergebnis« seiner und

Ullmann's Arbeiten jedoch, eine grosse Karte des ganzen

Gebietes zwischen dem Kapuas im Süden, Sarawak im

Norden, der Küste im Westen und Sekad&u im Osten,

haben wir durch gütige Vermittelung der Herren P. J. Veth

und C. W. M. van de Velde vor einiger Zeit erhalten und

der nördliche Theil derselben liegt unserer Tafel 7 haupt-

sächlich zu Grunde. Sie ist im Maaasstab von 1 : 250.000

gezeichnet, noch nicht veröffentlicht und wahrscheinlich

nur in wenigen Kopien vorhanden. Von einer dieser Ko-

pien, vielleicht derselben, die sich jetzt in unseren Händen

befindet, spricht Herr Veth im zweiten Theil seines aus-

gezeichneten Werkes über „Borneo's Wcster-Afdeeling" und

bedauert, dass er sie nicht schon bei seiner geographischen

Beschreibung der Provinz Samba« im ersten, 1854 erschie-

nenen Theile habe zu Rothe ziehen können, wodurch er

bedeutende Irrthüraer vermieden haben würde. In der

That musete sich seine Beschreibung von Sambaa, obwohl

Digitized by Google



Übersicht unserer gegenwärtigen Kenntnis» von Xordwcst-Borneo. 145

die besto , die man hat , zumeist auf die Küste und die

Chinesischen Bezirke im Süden und Südwesten der Provinz

beschranken, da die östlichen und nördlichen Theile der-

selbes ganz unbekannt waren und jede topographische An-

gabe, aus den bisherigen Karten entnommen, so fehlerhaft

ausfallen muaste, wie diese selbst. Beim Vergleich mit den

besten früheren Karten, denen von Derfelden v. Hinderstein

und Melville v. Carobee und A. Petermann, springen Umfang

und Bedeutung der Kessel'schen Aufnahmen sofort in die

Augen. Die Darstellung des Flnsssystems des Samba« hat die

wesentlichsten Veränderungen erlitten, namentlich in Betreff

des östlichen, Simpang-sidin benannten Quellamict, der auf

früheren Karten ganz oder in seinem oberen südöstlichen

Theile fehlt und sehr unbedeutend erscheint, während er

jetzt als Hauptstrom hervortritt, so wie in Betreff der

nördlichen Zuflüsse, die Melville v. Carnbee kaum andeutet,

wahrend v. Hinderstein wenigstens den Bantonan (seinen

Kartiassv) einigermaassen übereinstimmend mit der Kessel'-

sehen Zeichnung niedergelegt hat. Kaum geringer sind die

Korrektionen in der Zeichnung dos Terrains, statt schema-

tischer Andeutungen erscheinen hier gegliederte und

nigfaltig gestaltete Berggruppen und die früheren allgemei-

neren Namen der Höhenzüge sind meist durch eine Reihe

speziellerer ersetzt worden, wie überhaupt die Kesael'sche

Karte durch Vollständigkeit d,es topographischen Details

und der Nomenklatur den früheren weit voransteht. Leider

vermissen wir jede Höhenangabe; auch ist die Aufnahme

überhaupt wohl nicht so genau als die regelmässigen topo-

graphischen oder Generalstabs-Aufnahmen , zu welcher ja

auch die Kräfte zweier Menschen in so kurzer Zeit und

bei so vielfachen Hindernissen nicht entfernt auareichen

konnten, sondern bestand wahrscheinlich aus möglichst um-

fassenden, aber flüchtigeren Rekognoscirungen. Eine un-

bedingte Zuverlässigkeit in allen Thcilcn wird daher die

Karte auch nicht beanspruchen können, doas sie aber im

Allgemeinen und sicher auch in vielen Details Vertrauen

verdient, ersieht man unter Anderem aus einigen Angaben

des berühmten Englischen Naturforschers Wallace über die

Süd- und Westgrenze von Sarawak.

Waliaoe ging im Jahre 185% den Sadong-Fluas (östlich

vom Sarawak) hinauf und von ihm über Land nach dem

oberen SarawakFlus». Seine Kartenskizze ist wie so vieles

Andere noch in den Kartenschriinken der Londoner Geo-

graphischen Gesellschaft vergraben, aber schon sein kurzer

Bericht, in den „Prooeedings" dieser Gesellschaft (Vol. I,

pp. 193—205) abgedruckt, enthält einige zur Kontrole der

Kessel'schen Arbeit brauchbare Andeutungen. Er erzählt,

er habe den Fluss Kayan, einen westlichen Quellarm des

Sadong, zwei Mal überschritten. Dieas ist offenbar der

Kahajan v. Kessel'*, der auf jeder früheren Karte

»•• Q«°fr. IUtth«ilu|ta. 1M1 , Heft IV.

Westlich von diesem Fluss, vom Dorfe Menyerry aus, er-

blickte er zuerst den Berg Penrhissen, „einer der höchsten,

wenn nicht der höchste Berg im Quellgebiet des Sarawak-

Flusses" ; er schätzte seine Hohe auf nahe an 6000 Engl. F.

und bemerkt, er entspreche der Lage nach genau dem
Berg Sebahu der Karten. Nun finden wir auf der Kessel'-

schen Karte den Berg Panarisee (jedenfalls derselbe, nur

dialektisch etwas veränderte Name) last genau an der

Stelle, wo M. v. Carnbee den Sebahu angiebt, nämlich in

1° 5' N. Ur. und 110° 15' OstJ. L v. Gr. (bei M. v. Carn-

bee in 1° N. Br. und 110° 12' ÖstL L. v. Gr.), während

ihn keine frühere Karte nennt. Forner sagt Wallace, das

Gebiet von Sarawak sei viel ausgedehnter, als auf den Kar-

ten angegeben werde, denn die Grenze verlaufe südöstlich

vom Penrhissen. Auch diese stimmt mit Kessel's Karte,

während bei Mulrille die Gronzo weit nordöstlich vom

Sebahu vorbeigeht und daher der Punkt, wo die Gebiete

von Sambas, Pontianak und Sarawak zusammenstossen, fast

einen halben Längengrad zu weil gegen Osten genickt er-

scheint. Weiter gegen Süden sah Wallace den Berg Rowen,

der nahe am Sekyam (fiekajam), einem Nebenfluss des

Kapuas, gelegen und ziemlich eben so hoch sei als der Pen-

rhissen. Auch dieser Berg fehlt auf allen früheren Karten,

wogegen ihn v. Kessel unter dem Namen Roewan ein-

gezeichnet hat. Die Wasserscheide und Grenze zwischen

Sarawak und Sambas bildet auf den bisherigen Karten ein

zusammenhängender Höhenzug, der bei Derfelden v. Hin-

derstein tust gerade von Norden nach Süden verläuft und

bei Melville van Carnbee zwar eine südöstliche Richtung,

aber eine zu grosse Verschiebung nach Osten erhalten hat

Wallace lehrt nun : „Die Gebirgsgruppe an den Quellen des

Sarawak und Sadong ist vom Kap Datu-Gebirge vollständig

getrennt, welches letztere in dem Berg Poey unter 1° 35'

N. Br. endet. Südlich an diesen »tösst eine ausgedehnte

Ebene, über welche man vom Scirambo-Berg bei Sarawak

eine schöne Aussicht bis an die Küste von Sambas hat.

In der Gegend, welche der Berg Kaja auf den Karten

einnimmt, giebt es keine Erhebungen". Diese stimmt aber-

mals mit der Kessel'schen Zeichnung, doch nennt dieser

den Berg in 1* 36' N. Br. nicht Poey, sondern Rassau,

südlich von ihm deutet er nur einen schwachen Abhang

gegen Westen an, aber keine fortlaufende, auch gegon

Osten abfallende Kette, wie auf Tafel 7 irrthiimlich an-

gegeben ist; erst bei den Quellen des Adan und Saparun

steigt dann wieder die Djagoi-Kette auf. Der Raja, bei

Melville v. Carnbee in 1* 28' N. Br. gelogen, ist viel-

leicht mit Kessel's Hassau und Wallace's Poey identiwh,

jedenfalls lag er auf früheren Karten zu weit südlich.

Ausser der Kessel'schen Karte wurde auf Tafe\ 1 für

das Holländische Gebiet nur noch die Gordon'sehu

1»
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aufnähme von Kap Bejong bis Kap Datu vom Jahre 1847 ')

benutzt, für da« Gebiet von Sarawak stützt »ich unsere

Karte dagegen ganz auf Englische Aufnahmen, und zwar auf

die Küstonvermessungen von Sir Edw. Belcher im J. 1844 a
)

und die Aufnahme des Sarawak-Flusaes von Hiram Wil-

') Britische Admirslitäta-Karte Nr. 2101. Borneo, N. W. Coast,

8heet 1. Pohl. t«52.

*) Britische Admiralitate-Karte Kr. 1746. Borneo, N. W. Coast,

8fa«t II. Puhl. 18Bl>.

liam* im Jahre 1846 ')• In der That ist auch in topo-

graphischer Besiehung von diesem viel besprochenen, durch

Sir James Brooke in Englischen Besitz übergegangenen

Gebiet Nichts weiter bekannt, mit einsiger Ausnahme der

Wallace'schen Reute, die aber, wie erwähnt, noch nicht

publicirt worden ist.

•) Brit. Admiralitita-Karte Xr. 18«. Sarawak Rieer. Publ. 1847.

Geographische Notizen.

Geographische Niodor - Doutsc-ho Namen.
Von Konrektor Kram« in Stade.

Die „Geographischen Mitteilungen" haben öfter häufig

vorkommende allgemeine geographische Bezeichnungen zur

Ergänzung oder Vervollständigung des grossen Verzeich-

nisses von H. Berghaus in dem Bericht zu Stieler's Hand-

Atlas u. s. w., Auflage 7, gebracht, so namentlich Indische

Wörter 1857 (III, «.521) und Malaiische 1868 (IV, 8. 112)

und 1860 (VI, S. 279). Auch unsere Deutschen geogra-

phischen Namon, besonders in so weit sie Endungen ge-

worden sind, bedürfen selbst für Deutschland häufig der

Erklärung, nicht etwa die gerraanisirten Slavennamen
meine ich, die von Clzcn und Bamberg an, als den vor-

geschobensten westlichen Posten, nach Osten hinüber herr-

schen , sondern echte Deutsche , vorzugsweise Nieder-Deut-

sche. Nebenbei knüpft sich ausser dem Werth der Namen-
kunde an sich noch ein ethnographisches und geschicht-

liches Interesse an die Vertheilung der Ortsbezeichnungen

;

das Vorwiegen des einen oder anderen ist charakteristisch

theils für die Stämme, wie z. B. die Endungen „loben",

„um", „ort", theils für die Zeit der Besiedelung. wie „rode",

„bruch", „moor". Manche Endungen sind nur noch ur-

kundlich zu erkennen, natürlich kann darauf die Geographie

im Allgemeinen eben so wenig Rücksicht nehmen, wie auf

sonstige Namenverstümmelungen, obwohl die Erklärung

der letzteren oft Auffallendes beseitigt oder Zusammen-
gehörendes wieder zusammenfügt. Hier in der Hannover-
schen Landdrostei Stade liegen z. B. die fremd klingenden

Dürfer Brillit und Brest , jenes hiess Brcdelyt , „Breite

Kante", dieses Brestede, „Breite Stätte"; Kadenberge in der-

selben Provinz ist durch seinen älteren Namen Koding-

berghe ohne Weiteres als ein Geostantheil dem Marschlande

Kchdingen an der Klbe zugewiesen. Andere Namon haben

ältere verdrängt, alte Dorfstatten nahmen neuere von Klö-

stern, Kirchen , Burgen , Kolonisten an ; zu diesen gehört

das an der Elbe und bei Bremen oft vorkommende „Hol-

lor", verkürzt aus Holländer, den Hauptansiodlern aus der

Fremde in den Marschen. Weitere Beispiele würden hier

zu weit führen. Wichtiger schon wäre die Erklärung des

so häufigen Auftretens der Namen in der Dativform: At-

tenberg, Rotenberg, Nordra, Hardenberg, Keurnkirchm
u. a. w., wohin auch in älterer Ausdrucksweise die Kamen
Hannover (Hohmtufor) und Gottingen (Göding«) zu rechnen

sind. Sie stammen von dem üblichen Gebrauch der Präpo-

sitionen zu. in und nach, wie schon im Nibelungen-Liede

„zeu Burgonden" das Land der Burgunder heisst und wie

noch heute der Volksmund (z. B. „in der Rühle" für Ruhla),

häufiger aber alte Urkunden diese Präpositionen geradezu

in Eigennamen führen. Die Namen Preussen, Sachsen,

Franken, Thüringen danken ihnen ihre Form. — Wir las-

sen ein Verzeichnis» weniger bekannter allgemeiner geo-

graphischer Bezeichnungen und Endungen — sicherlich ein

höchst unvollständiges — folgen; Nd. bedeutet Nieder-

Deutsch; zuweilen ist os nöthig, das grammatische Geschlecht

zu bemerken (m. , f., n.); ck dehnt im Nieder-Deutschen
beständig den vorhergehenden Vokal: Beck, Bock, von der

A, As, Ab. rerkürat in stammet n, Hoch-Deutsch auch Ach, f. =
FIbm, Wasser. (Bederkefa, Ilmenau, Salsaeh.) ')

Au, Ane, in Endung auch 0« (einsilbig als oh an leaea), früher ow,
owe, f. -- nasses Flusethal.

Achter, Nd. — hinter.

Balge, Nd., f. = Senkung, Kessel, auch Wasserriniie.

Bf-ek, Nd„ m. und f. - Bach. (Btmbeck.)

Blank, Nd. _ weiss. (Blankenese.)

Bi.>k, Nd.. n. = Flau, Fliehe, Stack.

Block = Landstftck, daher Blocklaad bei Bremen,
schnitten« Land.

Bock 1
). >'d-, f. - Boche. (Boekholt, Bockhorst.)

Borstet, Bostel, Nd., ai. = „B
stelle, Burg.

Brak, Nd., n. — an der Elbe Wasserliteher alter DeiehbrOche.

Brock, Brök, Brook, Nd., m. u. n. = Brach, Sumpfland. Kolonie in Brach.
Bnlt. Bült«, Nd., t. -- Hanfe, Anhöhe, gewölbte obero Torfmasse.

Bäsch, Nd., m. - kleines OsMIi, selbst von den höchsten Bachon and
Kiefern.

Buttel. Nd., n. - Out, Erbgut Das Wort ist Alt-Sächsisch und bat
mit dem Buttel (pedcllut. Nd. B&del) Nichts an thun.

Delft, Nd., m. — Graben. (In Emden.)

Dehn, Delling, Nd., n. • =: niedrige* Laad, Gemeinde, Hark, also was
SOd-Deulsch Alinend.

Ding, Nd., n. - Gemeinde-, Versammlung»»teile.
Dobbe, Nd., m. - Moorloeh, dessen trftgeriseko Moosdecke.

Door, Nd. = taub, ausgetrocknet, leer. (Dore Elbe. Dore Vi« )

Dose, D.»e, Nd. ~ was Dobbe. Moorschicht.

Esch, Nd. - sehleeht, daher in Üst-friealand Beaeichaong der Geest,

des Sandlandes.

Fehn, veen, Nd., n. = Graben,

Fenne, f., - Quelle.

Fleel, Nd., n. = Absu|(>Krabea, Stromnll*. (Elsfleth.)

Fleth (das Holländische fontein ?)

F5rde. Vfirde, Nd., f. = Furth (Bremenrflrde) , in

lieh „schmaler M.erbusc«-. „Fmrd".
(rat, Nd., n. - loch, Thor; natu«

') Alle echt Deutschen Flusanamen waren
daher »imroüich weiblich. — ') Auch die

„Bücke" stammen ron Bock, Buchenfahrsauge

,

Ecken (Hess Ehken), Kähne von EkfaenhoU.

A gebUdet und sind

im
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der alte Genitiv

VOU

, Nd. , B. - hitu uai, .-nuiiu»uu,

Gegenaati gegen Umch and Moor im
Gode«, Gudes, Goos — in Burg-

,
Wegnamen a. i

Wotan«* (Wodan«), in Streuen der Stidto

Gott; bei Gewässern GAe, die Gent.

Grote, Oreode, Grode, Kd. — Grünland, wachsendes AuaeeadaiektlaBd

.

Groden, m. — alt eingedeichtes Lud, Polder. (Gretbsyl.)

Ua(es — schüttender Zsun , Hag , daher sowohl Pente wie Wald , na-

mentlich tob Hais- oder Weiathuch«.
Hai, ». = Junghols, Uuschholi.

Bnm, Nd-, n. — geschlossenes Landstäek, raciet mit (traben umrfegenos,

in der Niederung, daher froher auch llofrstui», Jlof (Heiin). Der
gauie Beiirk der Iltnime hoittt dann die Hammcrk — Dorfmark.

Höre, Uor, n. ^ Koth, Schlick. (Harburg, Horneburg.)

,
Herae, n. - Pferd (bore. Harsefeld.)

Hern, n. — lielfach verkürat und verdampft in der Auttprache,

namentlich in Otl-Frieslnnd , Oldenburg, Land Wunten, Schleswig

a. *. w,, aber auch im Hildcsbeiraiscben, ao Aham dietc Endang jeUt
in nm übergegangen ist : Jemgum, llorum, Mnlaum, Hnnm u, s. w.

Hol, Helle, f. — identisch mit Hai, Uiüle, die alte TodtengÄttin , mit

der die äaliquollen in inniger Verbindung standen. Uelwege (TodUa-
weg), Sali der Helden (Sali anr Helle) n. *. w.

gen, Hellinge, Kd., (,, Plural — Schilfswerftc. alt: Halling.

lieb „Abhang": daher auch der Name der Halligen

richtiger Helder, Nd., m. = Vorland. Awsendeiohsland

,

Gegenaata von Polder.

Helmer, Xd., f. ^ Weg im Moor oder Marschland.

Hera — Hirach. (Hereberg)
Holt, Sd., n. - Holl.

Hören, Hörne, Nd., n. ~ Horn, Ecke, vorapringende Uferapltse. (Moje-

hören, Sandhofen an der Klbe. Kruramhorn in Ust-Prieeuud.)

lekbt nur, weil die HBfe «. «. w,
'

pflanaten.

Höret, Nd.. f. -
B. ». W.)

Hovd, Nd., n. = vorbringende Uferbefestigung in Oat-Friestand ; Haupt.
Huck. Nd., f. = Ecke, Biegung dea Stromufere. Holländisch hoeek.

Hude, Xd., f, — Hütung. Feete.

—tack. e. Siehe.

Haje, Kajung, Nd., f., Kajedeich - Uferaicherang, am Hafen nnd an
Binaeatlellen, nicht gegen See und Strom. Vergl. Sietwendo; Kai.

Man will das Land Kebdingen daion ableiten.

Kamp. Nd , m. = befriedigte« Laadttüeh.

Kap. Kaap, Kd., m. - eigentlich Kopf; Balkengeraat «um Secjeichea.

Trägt er ein Licht, so iat ee eine Bake.

Kaa-, Kaaae- in Zuaammentetiuagen — Tauf- ron caaaen, eisten, taufen.

So Caspfit, Calhorn
;
Katpel, da* Kirchspiel.

Klei. Nd., m. = fetter Marschboden.
Klinge. Nd , f. — mit klingenden Kieaeln bedeckte trockene Stelle daa

Kolk, Nd., m. = tiefet Waeicrtoch; tergl. Brak.

Koog, Nord-AlbingitcL — Polder,

— kop, —rop. jetat »«i»t —schop - Kopf, entweder wegen der l'fer-

bauten oder »ob den beeiedelten „Kltpfen", die «ich erat nachher
au den Manchen Verbandes. (Ladecop

,
Francop , Kngelachop bei

der Latddrustei Stade.)

Knie, Kuhle. Xd.. f. - Lixh. Lehmkule, Mcrgelkule.

Lander — Wo»sergTenie der Marschländer im Moor gegen die üewt,
Landwehr.

— leben, früher — lebe, — lobe, im Magdeburg. — lawe - - tanke,
Wohnung. Auwr dem Mittei-Deutechen noch in HadernU-ben.

Leg, Leeg und Lac«, Nd. — niedrig. Leemoor. Gegentat» gegen Hoch-
Leger, l'ntiefe, in Ott-Friealand Leeger Wall, See an der

, im Oegcnsati gegen I pper Wall, hohe See. Lee: unterm Winde.
Lieth, Xd-, L - Mittelhoeh-Üeutteh lite, bewaclisouer, feurhter Berg-

ahbang.

Lo, l.nh, Xd., m. a. f. = Wald. In Waldnamen am Kode oft in ein Srhluss-I

verktlrit. (Hinzcl, Langel ii» Bremitehen, Heitel im Mcppen'srbcn.)

'), Lehe — »cheint „krumm" i« bedeuten. Lehe, Nd.. f. =
die

') Selbst auf neueren Karten finde ich die Lühe (von Horneburg,

wo die Au den Namen annimmt, durchi alte Land) all Luhe und
««gekehrt die Luhe bei Wimen im Lüneburgeeben alt Lühe i

>, Nd. - f

berg, Lüne plate.)

Lttt, Letj, Ltttch, Nd. =r klein. Kngl. Utile.

Lutter, Luter — lauter, rein.

Masch, Manch, Nd-, f. — fette Anechwemmnng der Flüsse nnd der

See; die entere Koran kommt höher im Lande vor.

Meckel, Nd. = ftroaa; Mittelboch - Deutach Michil. (Mecklenburg,

Meekelatedt.)

Meede, Nd-, f. = Mühland. Wiese, in Ost-Friealaud und Oatei-Stad«.— miuen — iit nur scheinbar «in« Kndnng , die 8cbluaaailbe enthält

meiat —hauaen oder —beim. Xbaltch gebt ei den Endungen
—lingen u. —ingea, die meisten« Dativformea lind ; letatere iat eben
o häufig nur - heim. (Sommeringon im Lingen'aehen, Sumerhamen.)

Moje, Nd. - schön, wie in Holländischen.

Moor, Xd. — heisaen nur die Sumpfnachen, welche Torf fahren: Torf-
moor. In Slid-I>«utschlaad Moos.

n — iit ala Reit der Präposition ,,in" vor manchen Namen geblieben :

Kobis-Krug od. Obis-Krug (Obis abTsaue, Tenfeltkrug) ; N'oord,

„im Winkel", der gewöhnliche Name fdr Laerort («. ort) u. s. w.
Natur, Alt-Frie*i.ch = Nord. (Xstnrgat auf Helgoland )

Neee, Nd., f. = Nase, Vorsprang. (Blanken««-.)

Nie, Nd. - neu. (Nienburg, Kienateten.)

<*'g. üog, Nd. - Aug«, In*], Spon. KL (Wangerog, die Insel der

Wangem.)
ort. Oort, Xd., n. - Spitae, Ecke. Kielört . KeiUpitie; Leerort

= Leda'Ort, Laadecke iwischen Kme und Leda. An der Klbe
sind noch mehrere solche Namen (Grovcr-Ort) ; die Elb- Karte dea

Melchior Löricks atrotit davon.

Page, Nd. - Pferd. Das Wort wird jetat fälschlich in Pogge (Frosch)

verdreht. Der Klb • Sand bei Gluckstadt heisst im Volk immer
noch Paganaaad, wi« anch richtig Melchior Lorieha (Pagenwerder)

hat; die hantigen Karten schreiben alle verkehrt Poggenaand, Ähn-
lich ist e« mit Poggemühlen ergangen ').

Pia, Pann. Nd., f. — Pfanne, Saliaiederei.

PlaaU, Plaatae, Xd., f. — Hof, Bauernhof, in Oat-Frioelaad.

Plate, Nd., f. = Platt«; breite Sanderhöhung im Flutte, die sieb all-

mählich au einer Insel erhebt.

Polder, naehSlurenburg's Uat-Frieaischeoi Wl.rtorbuch richtiger Toller =
neu eingedeichter Landanwuche in Oet-Friealand , a. Koog. Die
Groden eind iltere Eindeichungen.

Pool und Pill, Xd., m. — Pfuhl, Waaserloch; t. Kolk.

Priel, Nd., m. — Flussrinne, klajncr als Fleth.

Quern, Quer, auch Quam _ Mühle. (Quarnstedt, Quernheim.)

Quick — lebendig, frisch. (Quickbom.) Quicksand ist Triebsand.

Rode = Nenbruchland im Walde, fast nur in der Berggegend.

Boa* — haung -— Ense. (Boarngartoa hei Harburg; Bonefeld, früherer

Name von Harsefeld.)

Sand — fast alle Inteln and Untiefen der linteren Elbe und Weaer.

Schede, Schede!, Xd. = „Scheidung
—schop, s. —kop.

—sete. -aethe, -setel, Zetel, Nd.

Sieke, Syke —«iok, — isch, letilcre« jetxt gewöhnliche VerkDraung,

Xd , f. = Niederung, „Sockung". (Syke, (iau«n»lek. Soholitch.)

Sie], Syl, Nd., n. — kleine Sehleutc. (Ks'rolinensiel, UelUyl.)

Biet, Nd. — niedrig, ilscb. (Sictland Hsdeln am Moor, Hochland Ha-

dein am Strome.)

Snedc, Schnat, Schnöd«. Schnee, Xd. = „Schneide", Grenae, Landwehr.

Boot, Soth, Xd.. m — Brunnen.

Specken. Nd. — mit gehauenem Busch gemachter Weg, überhaupt Weg.
Spieker, Nd., ni. = Speicher. (Zollenspieker [der alte Hamburgrr Eis-

linger Zoll an der Klbe\ Spiekeroeg :
)

Spring = Quelle. (Lamspringe, Kuhmtpringe.)

—ste (mit tttmimen n) — — tl

—slmp und —tum — nur tcheinbare Endungen, das t gehört iura

ersten Wortthoil ; s. —trop, —um.
Tbün, Nd. — Zaun, Uohäge.

Tief, n. — lfafcn, eig. die tiefe Kinne vor dem Siel. (Wremer Tief.)

—trnp, Xd. — durch Buchttabcnversetsung aas lorp. Dorf, gebildet.

(Natrop, Eistrup.) Dasselbe tcheint —derup, —dörp (Llderup).

—um — das dumpf gesprochene, rcrklint» „heim",

') Eine ähnlich« Vrrderbung nehmen die Karten mit Husiitenannl
vor Jork und Borstel in der Elbe vor , ile schreiben H.».tauo«t**u4 "

dea Niemand kenat-
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Vi«, Nd., n. — niedriges Sumpfland. (Vieland, Yiebrock, Dort Vi« im
Bremischen ; vergl, Door.)

Warden, Werden, Wörden, Würden — eigentlich Plurale der tor-

genuinten WBrter, dann „Land der Krdaufwflrfe". Äanliek irt

Wursten der Plural, Wurtsatcn, WirtniKO.
Warder, Werder, Nd. , m. — Insel, anschwemmendes Vorland. (Elb-

Inseln zwischen Norder- and SoJer-Elbe bei Hamborg.)

Warft, Werft, Wort, Wurth, Nd., f. = künstlicher Krdaafwurf in der

Niederung, um die Hinter sieher gegen du Wasser darauf au banen.

Wade, Wlede, Nd., f. = Weide, Waidboden; Althoch-Deulech Wido.
Wedel, Nd., u. -- dae „Schwankende", daher Sumpf, Urucbbmlen. An

einigen Orten scheint e« aber an« dein Vorige» anUUnden und nur
Wald «u bedeuten ; in anderen Hegenden itt Weel ein Wasaerloeh.

Wende, Nd., f. = Wendung, daher Bietwende, die niedrigen Hebeid«-

deiche, die rom hohem Pluaadeirh nach dem Moor tu laufen. (An
der Oete.)

Wiek, Wieck, Nd., f. ^ Stadt, Stadtquartier, suwcüen in „woig"

rerderbt. (Brnunschweig, Wiok in Breden und Braunschweig, Bar-

dowiek, Schleswig.)

Wieke, Nd. , f. ~ Aueweiche, Nebenkanäle dar Fehn«. (Als ..Aus-

weiche", „Rärkiug" wohl mit dem Vorhergehenden gleich.)

Das „Milcluneer" bei den Molukken.

Der Fregatten-Kapitän Trebuchet von der Französischen

Corvette „la Capricieuse" schreibt von Amboina den 28. Au-
gust 1860 an die Akademie der Wissenschaften zu Pari»:

„Als wir in der Nacht vom 20. auf den 21. August un-

gefähr 20 .Seemeilen westsüdwestlich von Amboina lavirten,

hatten wir von 7 Uhr Abends big zum folgenden Tag das

grossartige Schauspiel eines „mer de lait" , welche» die

Holländer „Winter-Meer" nennen, wahrscheinlich weil der

Anblick des Himmels und des Meeres lebhaft an schnee-

bedeckte Landschaften erinnert. Wir »achten die Erklärung

des Phänomen« Anfangs in dem rettcktirteu Licht des da-

mals 3 Tage alten Mondes, da es aber nach dem Unter-

gang des Mondes fortdauerte und noch an Lichtstärke zu-

nahm, mussten wir diose Erklärung fallen lassen. Wir
schöpften Wasser in einer Schale von 4 bis 5 Litres; es

hatte die Farbe gewöhnlichen Meerwaasers , hielt aber un-

gefähr 200 kleine Thiere von gleicher Dicke, aber sehr

verschiedener Länge susjtcndirt, welche ein fixes Lieht

warfen, dessen Intensität und Farbe mich an die in unse-

ren Kolonien der Antillen so zahlreichen Lcuchtwiirmchen

erinnerte Unter der Loupe gesehen bildeten diese Thier-

ehen einen hoarfü'rmigen Rosenkranz einzelner, durch ihre

Extremitäten verbundener Individuen ; die Zahl der letz-

teren war in den verschiedenen Gruppen ungleich
,
betrug

aber im Durchschnitt 20. Jede» Individuum schien mir

/, 0 bis a
/io Millimeter Länge und die Dicke eines Haares

von einem blonden Kinde zu haben. Nach dieser Unter-

suchung waren wir Alle der Ansicht, dass das Phänomen
des „mer de lait" seine Ursache nur in der Gegenwart

dieser so kleinun Thieru habe, die so zahlreich sind,

dass das Auge nicht das Licht der einzelnen Individuen un-

terscheiden kauu und daher einen ähnlichen Total-Kindruck

empfängt wie bei dem Anblick der Milchstrasse."

Astronomische u. magnetisch» Beobachtungen im Nil-Thal.

Der Ägyptische Astronom Mahmoud-Bey, welcher auf

Befehl Suid' Pascha'» die Sonnentinsterniss vom 18. Juli 1860
bei Dongola in Xubien beobachtete , hat auf seinem Wego
dahin au vierzig Punkten längs des Nil Geogr. Breite und

Länge, so wie magnetische Deklination und Intensität be-

stimmt In einem vorläufigen Bericht an den Vieekönig

giebt er die Position seines Beobachtungspunktes Al-Mar-

raghah, 3657 Meter X. 10° 2' (). vom Minaret der Mo-

schee Mohammed-AIi's zu Neu-Dongola (Al-Urdie). zu 19"

12' 41' X. Br. und 28* 15' 3' Ostl. L. von Paris an.

• Dr. Ii. Krapfa neue Raiso nach Ost-Afrika.

Der berühmte Missionär Dr. L. Krapf, dessen 18jährigen

Reisen und Forschungen in Abessinicn, Schau und den

Ländern zwischen der Suwahili- Küste und dem Kilimandjaro

und Kenia die Geographie so viele werthrollc Bereiche-

rungen verdankt, der einst das grossartige Projekt entwarf,

rjucr durch das ganze äquatoriale Afrika eine Kette von

Missionsstationen anzulegen, und das erste Glied derselben

in Kabbai Mpia bei Mombas gründete, dessen Forschungen

hauptsächlich die Reisen von Burton und Speke veranlasst

haben , — geht gegenwärtig abermals au die Ausführung

eines grossen Mission«- und Rciseplauea. Er trug sieh

schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken, die Uberreste

christlicher und jüdischer Gemeinden aufzusuchen, die in

den Ost-Afrikanischen Ländern Gurague, Kambat, Wolamo,

Kaffa u. s. w. zerstreut sind, uud bemühte sich, hierzu in

England die Mittel zu finden. Wie er uns mittheilt, ist

ihm dies« vor einigen Monaten gelungen und er wird im
Frühjahr 1861 die Reise antreten. „Ich wurde", so schreibt

er uns, „von einigen Freunden und Comite-Mitgliedern der

Wesleyunischen Missionsgescllschaft in Manchester zu einer

Berathung berufen, welche »ich auf die Frage bezog, ob

und wo eine weitere Missionsstation in Ost-Afrika angelegt

werden könnte und ob ieh diu Leitung derselben für ein

oder zwei Jahre übernehmen wollte. I)aa Resultat war,

dass die Lokation einer Mission an der Galla-Küste unter

dem Äquator (bei Kauma} praktikabel und sehr wünschens-

werth sei , indem das Innere des äquatorialen östlichen

Afrika so lange unerreichbar bleiben müsse, als man nicht

durch christliche Mission und firilisation unter den wilden

Galla Posto gefnsst habe. Ich erklärte meine Bereitwillig-

keit, mich an die Spitze von vier Gehülfen zu stoUen,

von denen einer oder zwei das industrielle Departement

übernehmen möchten, da ich überzeugt sei, dass den ma-
teriellen Afrikanern auch materielle Hülfe gebracht werden
müsse neben der biblischen Wahrheit. Sobald meine Ge-
hülfen einigermaassen festen Fuss gefasst hätten, sei es

mein Wunsch, vom Äquator aus nordwestlich zu reisen,

um die zerstreuten christlichen Überreste in Susa, Kaffa,

Kambat u. s. w. aufzusuchen, und über Schoa, Gondar und
Chartum nach Kuropa zurückzukehren. Muino Ansichten

und Wünsche fanden geneigtes Gehör und so hoffe ich,

den Afrikanischen Boden wieder betreten zu dürfen und

das Werk der Bereisung der von Schoa südlich gelegenen

Länder, das ich 1842 nicht ausführen konnte, zu voll-

enden. Diese Heise hat zunächst Nichts mit eigentlicher

Missionsarbeit zu thun, sondern ist rein untersuchender

Natur. Da ich bis an die Nordgrenzo von Gurague per-

sönlich bekannt bin und da mir die Sprachen jener Länder

(Arabisch, Suahili, Galla, Amharisch) zu Gebote stehen, so

glaube ieh eine gewisse Berufung zu diesem freilich sehr

schwierigen Unternehmen zu haben, da» während meines
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Aufenthalte» in Afrika so oft mein Nachdenken beschäf-

tigte."

Wir brauchen kaum hinzuzufügen , da*» das Gelingen

dieser Meise von der höchsten Bedeutung für die Geogra-

phie Ton Afrika sein würde; ihrer ganzen Autdehnung
nach würde sie über vollkommen unbekanntes Terrain fuh-

ren und mehrere der wichtigsten Fragen, wie die über die

Quellen de» Sobat, den Lauf des Oodjeb, die südöntliclie

Wasserscheide des Nil, die genauere Lage von Beke's

Mondgebirge, die ethnographischen Verhältnisse jener Länder
u. s. w., zur Kntscheidung bringen.

Di« Stadt Benguela an der Westküste von Afrika.

Dr. Heinrich Wawra, welcher in den Jahren 1857 und
1 858 die Österreichische Corvette „Carolina" nach den Hafen
an der Westküste von Süd-Amerika und an der Ostküste

von Afrika begleitete (a. „Geogr. Mitth." 185» , S. 409,

Anmerk. 3), beschreibt in den Siteungsberichten der Wie-
ner Akademie die bei Benguela von ihm gesammelten

Pflanzen und giebt dabei einige Notizen über den jetzigen

Zustand der Stadt Benguela und ihrer Umgehung, aus denen
wir Folgendes entnehmen.

Die Stadt zählt etwa 1500 Einwohner, wovon minde-

sten» drei Viertheile eingeborne freie Schwarze sind, wah-
rend die ungefähr 100 Mann starke Garnison das Haupt-

kontingent zur weissen Bevölkerung liefert. Sie zeigt die

unzweideutigsten Spuren zunehmenden Verfalles; ihre Stras-

sen sind ziemlieh geräumig, aber der grösstc Theil der

Häuser steht unbewohnt. In vielen haben sich Schwarze,

gleich Dohlen in altem Gemäuer, eingenistet und das Euro-

päische Bauwerk von aussen in ihrem barocken Geschmack
verziert, was denselben oft ein ganz absonderliches An-
sehen giebt. Von Industrie sieht man hier keine Spur.

Alles, was die Bevölkerung zum Leben bedarf, wird durch

die wenigen, meist Portugiesischen und Brasilianischen,

Handelsschiffe, welche hier landen, zugeführt. Eine regel-

mässige Postverbindung zwischen Europa und diesen Kolo-

nien existirt gleichfalls nicht. Eine grössere Betriebsamkeit

trifft man schon in dem zwei Meilen entfernten Neger-Ort

Catombela, dessen Einwohner sich wenigstens mit Ackerbau

und Viehzucht beschäftigen. Von da her versorgt sich die

Stadt Benguela auch mit Trinkwasser, das in Fässern ver-

wahrt wird. Nur als Stapelplatz für die aus dem Inneren

kommenden Artikel, wie Elepbantcnzöhne , Wachs und
Thier- , namentlich Pantherfelle, hat Benguela einige Be-

deutung, doch ist selbst der Export dieser letzteren nur

ein geringfügiger zu nennen. Den Elfenbeinhandel hat

hier gegenwartig eine Amerikanische Gesellschaft gepachtet

and beutet ihn mit fabelhaftem Gewinn nus. Das in dun

Portugiesischen Kolonien West-Afrika's kursirende Geld ist

ausser einer eigens für sie in Portugal geprägten Münze
noch ein vom Gouvernement ausgegebenes Papiergeld, wel-

ches man aber nur in den Küstenstädten trifft, während

im Inneren die Kauris (Cypraea moneta) kursiren. — Die

Mehrzahl der schwarzen Stadtbewohner bekennt sich zum
katholischen Kultus, ihr Ritus ist aber mit einer Menge
heidnischer Gebräuehe und Anschauungen wundersam ver-

mischt. Sehr verbreitet ist ausserdem , namentlich land-

einwärts, der Mohommodanismu«. — Wahrhaft urbar ge-

machten und in größeren Strecken bebauten Boden giebt

es in und um Benguela so viel als keinen. Der Boden
ist im Allgemeinen sandig, zum Theil aber mit üppiger
Vegetation bedeckt , wie namentlich an dem Fluss Catom-
bclu und auf der muldenförmigen Ebene unmittelbar hinter

der Stadt, wo sich sogar ein grösserer Wald ausbreitet.

Benguela erfreut sich zweier Regenzeiten, von welchen die

eine auf die Monate April und Mai, die andere auf Okto-
ber und November fällt. Der Hochsommer mit seiner un-

leidlichen Hitze und Trockenheit herrscht ira Januar und
Februar. Die mittlere Jahrestemperatur soll 22° C. be-

tragen. Das um Benguela fortwährend herrschende Küsten-

neber, eine Art pernieiösen Wechselfiebers, und Dysente-
rien, an welchen auch die Eingeborncn leiden, raffen die

meisten Ansiedler hinweg und treten jeder weiteren Kolo-
nisation absolut hindernd in den Weg.

8kizse der Inaelgruppe von Sokotra.

Von Th, r. llen9li,i.

In der Richtung der Nordküste der Somäli- Länder er-

streckt sieh von Kap Ouardafui ostwärts die Inselgruppe von
Sokotru, in ihren geologischen Verhältnissen gänzlich über-

einstimmend mit dem benachbarten Festland, Unter 7 Klip-

pen und Inseln ist die östlichste, Sokotra seihst, bei weitem
die grünste und hervorragendste. Nur letztere und Äbd el

Kuri sind bewohnt und dem Sultan von Gesehen untertlian.

Unter dem Namen Dioscorida geschieht der Insel schon

Erwähnung von den alten Geographen und Alexander der

Grosse und die Nachfolger seines Stattlmlters Sotcr in Ägypten
aollen Griechische Kolonisten hierher geschickt haben, um
die Produktion der schon damals berühmten und geschätzten

Aloe zu betreiben. Früh und wohl gleichzeitig mit sei-

ner Einführung in Abeasinien wurde das Christenthum

hier ausgebreitet ') und es sollen sich sogar bis heute noch

Spuren davon unter den Bewohnern der Gebirge Sokotra's,

die in sehr wenig Beziehung zu den von Süd-Aruhien her

eingewanderten Küstenbewohnern stehen, erhalten haben.

Die enteren, schlechtweg „Beduinen" genannt, bestehen

vielleicht aus einer Mischung der Ureinwohner und Kolo-

nisten, sie sprechen eine besondere Sprache, nennen sich

Mara und werden von den Mohammedanern als Zauberer

und Ungläubige gemieden und verachtet.

Von den Portugiesen, welche die Insel nach Umschif-

fung des Cabo tormentoso (Kap der Guten Hoffnung) im

J. 1503 wieder entdeckten, blieb sie nur auf kurzo Zeit

besetzt und wurde von nun an auch zuweilen von Eng-

lischen und Holländischen Schiffen besucht (vergl. ,,Apercu

historique sur Sokotra" in Guillain's Afriijue Orientale,

tome II, chap. H).

In welcher Beziehung die christlichen Bewohner Soko-

tra's zur Zeit des Kampfes der Portugiesen, Venetianer und

Türken um die Seeherrschaft im Arabischen Golf mit

') Di« Bittren Koieebcrichtr Ub«r Sol«tr» »tinimrn durin ütwroin,

cUm «ich die Itowohner *ur koptisthen Kirche bekannten, Tie die

Abeaainier dieaer Sekte noth angebAr*n, «nd bis au Anfing du 17. Jafcr-

hundvrta kann die- Kiuten» tob einer Art *on thrinliicbtr Kultur noch

nadigcwieeen irenlen. Nach Trintan da Cuishs, der im J. 15"; in .So-

kotrs landet«, worden in den Kirtheo drei Mal tägiieh in „Chaliliii-

Khtr" (Tahraeheinlieh Kontiather?) Sprach« Oebete gcapn-rlea.
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christlichen Miesionen gestanden , ist mir nicht bekannt,

doch scheinen noch im vorigen Jahrhundert Relationen mit

der romischen Kirohe bestanden zu haben und — wenn
ich nicht sehr irre — führt heut so Tage noch der Vor-

stand deV Österreichischen Kirche zu Kairo den Titel

„Bischof von Sokotra".

Die Insel liegt unter 53* 23' bis 54* 80' Östl. L.

and zwischen 12" 19' und 12° 45' X. Br. und hat in

der Richtung von W. nach O. eine Lärigeuausdohnung von
über 70 Meilen bei einer durchschnittlichen Breite von

20 Meilen; sie ist etwa 120 Meilen von Ras Ase> entfernt.

Auf ihrer Obcrflaohe tritt dieselbe Kalkstein-I'latcaux-Bildung

auf wie in der östlichen Hälfte des Somali - Landes. Diese

Plateaux haben eine durchschnittliche Erhebung von 1400

bis 2000 Fuss, vorzüglich ihr Sudabfall ist ausserordentlich

steil und die zahlreichen Thalcinschnitte , die durchgängig

eine ungefähre Richtung von N. nach S. und umgekehrt

haben, sind ungemein schroff and tief. Auf jenen Plateaux

finden sich übrigens zuweilen noch einzelne höhere Gipfel

und namentlich auf der Nord seile der Insel, unfern dem
Hauptort Tamarid, erscheint ein gewaltiger isolirter Granit-

Gebirgastock mit Gipfeln von 1000 bis 4500 Fuss Hohe.

In verschiedenen malerisch gebildeten Vorgebirgen treten

die Erhebungen hart ans Gestade vor, längs des grossten

Theils der Südseite und auf einzelnen Partien der nörd-

lichen sind die Gebirge durch eine oft Uber 3 Meilen
|

breite, mit Alluvium bedeckte, meist sterile Ebene vom
Meer geschieden. — Die engen Thalcr haben keinen Mangel

an Quellen und fliessenden Bächen und enthalten wie die

Höhen kräftigeren PrLiuzen wuchs auf humusreiohem Boden.

Die Strandbewohner sind vorzüglich auf der Nordseit«

angesiedelt, nicht weit von den Hafenplatzen Gobet-

Schaeb und Gubet-Galansir , so wie zwischen Ras Gurma
und der Ostspitze Ras Rcdrusaer. Die Zahl derselben wird !

wohl kaum 1000 Köpfe überschreiten und der Hauptort

Tamarid (54* 4' Ö. L. und 12" 41' X. Br.) zählt nur !

etwa 150 Bewohner. Hier residirt ein Vorwaltungsbcarnter

des Sultans von Gesehen, welch letzterer selbst alljährlich

die Insel besucht, um die Einkünfte in Empfang zu neh-

men. Zur Zeit dor Südwost- Monsune sind alle Hafen-

plätze der Nordseite brauchbar, übrigens mos» nach Horn-

burg» (Kast-Iudia Directory 1855) wegen der heftigen, oft

plötzlich au» den Hochgebirgen sich herabstürzenden Wind-
stüsse auf guten Ankergrund und solide Ketten Rücksicht

genommen werden. Der beste Hafenplatz ist während der

Dauer der SW.-Winde Bender Delesehi, 8 Meilen östlich

von Tamarid ; zwischen November und Januar kann sich

aber auf dieser ganzen Küste der anhaltenden NNO.-Stürme
und hohen See wegen kein Schiff vor Anker halten. Bei

NO.-Wind kann in Gubet-Gurma, Galansir, Schaeb, Bender

Redresser (südlich von der Ostspitze der Insel), Bender Nea
und Feka und sogar auf der Rhede von Tamarid angelegt

werden, wenn es möglich ist, das Schiff nahe ans Ufer zu
holen. - Zwischen Februar und Mai ist die schönst« Jah-

reszeit für den Besuch der Insel.

Die wenigen Produkte werden durch Karneole an die

Hafenplätze und vorzüglich nach Tamarid gebracht, sie

bestehen in Aloe, Drachenblut, Civetten-Moschns, Weihrauch
schlechter Qualität, Schlachtvieh, vorzüglich Schafen und
Ziegen, Butter,

Gurken, Bohnen, Datteln, Mais, Baumwolle, Tabak und
Indigo. Wasserprovisionen lassen sich ebenfalls machen,

dagegen ist Brennholz rar und theuer.

Berühmt ist Sokotra auch wegen seines ungemeinen

kommt, \ orzugltcn ist es die hudseite der Insel, wo dM
Meerestiefe noch auf 5 Meilen vom Ufer durchschnittlich

nicht Uber 15 Faden beträgt.

Die bei weitem überwiegende Zahl der Bewohner be-

steht aus sogenannten lieduinen, der schon oben erwähn*

ten ursprünglichen Bevölkerung, die nur in den Gebirgcu

lebt und sich vorzüglich von Viehzucht nährt Von Haus-

sieren werden sowohl im Inneren als von den Küsten-

bewohnorn Schafe, Ziegen und Karneole gehalten, die Rind-

viehzucht ist gering. Pferde finden sich nicht, dagegen

Trupps wilder (ob verwilderter:) Esel; Civetten, Schakale

und Gazellen sollen sich im Inneren aufhalten und Civet-

ten-Moschns war früher ein Hauptprodukt der Insel, dessen

Gewinnung aber jetzt sehr vernachlässigt wird. Haushuhncr
scheinen früher ebenfalls gezüchtet ') worden zu sein, aber

jetzt ganz zu fehlen.

Der Anblick der Insel im Allgemeinen ist ein trauriger

und steriler, obgleich es in einzelnen Thälern und längs

der Bäche nicht an Vegetation fehlt, die von dem vielen

Regen noch sehr begünstigt wird. Diu ohnediess sehr ge-

ringe Produktion scheint eher im Abnehmen begriffen zu
sein und dient vorzüglich als Tauschartikel gegen Büschel-

mais, Datteln, Reis und einige Baumwollstoffe , die durch

Fahrzeuge von Mekalleh, Mosqat u. s. w. eingeführt wer-

den ; diese berühren auf ihren Fahrten nach Hafun, Ras el

CheU u. s. w. bis Zanzibar nicht selten auch Sokotra.

Neun Meilen WKW. von Ras Schaeb, der westlichsten

Spitze von Sokotra, ist eine hohe pyramidale Klippe, 8a-

boina benannt, mit Guano-Lagern und 27 Meilen 8. und
SW. zu S. sind zwei kleinere, ganz unbewohnt« und kahle

Inselchen, Dersi und Semha (letztere heiast bei Guillain

Choumah) aus weissem Kalkfelsen, durch einen 7J Meilen

breiten Kanal von einander geschieden, der zwischen 19

und 26 Faden Tiefe hat.

Etwa auf der Mitte der direkten Linie zwischen der
WestspiUe Sokotra'« und Ras Aaer liegt die in der Rich-

tung von W. nach 0. 20 Meilen lange und 3 bis 4 Mei-
len breite, schon erwähnt«, Insel Äbd el Kuri, besser „Äbd
el Qeri", zwischen 52* 8' und 52" 23' Östl. L. v. Gr.
(Nach Guillain ist die NO.-Spitze derselben unter 12* 11'

44» N. Br. und 50* 7' 20' östl. L. v. Paris = 52* 27'
84" östl. L. v. Gr.) Die Südseite Äbd el Kuris besteht

ebenfalls aus Knlkstein-Platcaux von über 1200 F. Höhe,
die noch von einzelnen Gipfeln um 2- bis 300
ragt werden und nach der entgegengesetzten Seite

steil abfallen. Auf dor Nord- und Südseite kann je nach
der Richtung der eben herrschenden Monsune überall ge-

landet und debarquirt werden ; letztere hat mehrere sichere

Buchten aufzuweisen, während das Nordufer eine ziemlich

gerade Linie bildet Der Boden ist hier noch weit steriler

und öder als auf Sokotra und die Felsenthäler

') Yergl. den Uerifht W. Kiuck'a, eine* Kaufmuas, und d«r Ex-
pedition Sir Henry Middlttoo's vom Jahr* 1607 und ltito, woran« Aach

di* Intfl «hon im Sota* <l». IC. Jihrhund*rt. an dta
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»nndigen ebenen Flockchen Land bringen kaum das notdürf-
tigere Futter (tir die mageren Ziegenhecrden von höchstens

100 Bewohnern hervor, deren Existenz eine üiiMcrat ärm-

liche ist Der Wasaervorrath der CUternen ist gering und
brackisch, dagegen der Fischfang sehr einträglich. — 13 Mei-

len nördlich von Äbd el Kuri befinden »ich noch zwei an-

dere kleine, über 260 F. hohe Felsen- Inseln, die 1810 von

Salt entdeckt worden sein «ollen und nicht selten von
Somalen und Arabern von Mckalleh u. s. w. besucht wer-

den, welche dort Guano einsammeln; dieser findet »ich

hier in weit grösserer Menge vor als auf Burdarebschi , die

Klippen sind aber ungemein »teil und einzelne Punkte
förmlich unzugänglich. Sie sind von Äbd el Kuri aus

sichtbar und werden von den dortigen Bewohnern Silet,

von den Arabern Tal faraün genannt Die Entfernung von

Äbd el Kuri bis zum Afrikanischen Festland betragt etwa»

über 60 Meilen und die 000 Fuss hohe Küste von Ra*
Ascr ist bei klarem Wetter von dei

aus deutlich wahrzunehmen.

Dm Klima von Neu-Fundland.

Aus einer Abhandlung von Dr. Mullock über Neu-
Fundland mögen hier einige Angaben über das Klima der

Insel Platz finden.

Viele Leute haben dio imhümliche Meinung, Neu-
Fundland sei eben so von Nebeln eingehüllt wie seine

grossen Bänke. Ganz im Uogentbeil erfreut es sich meist
eines klaren, blauen Himmels und einer trockenen, reinen

Luft, da es von der feuchten Region des Golfstroms nur
gestreift, nicht direkt berührt wird, wie z. B. Irland und

Lage des Golfstroms im
lüdweatliehe Küste Neu-

Fundlonds während dieser Jahreszeit allerdings sehr neblig,

die warmen Gewässer überströmen die Bänke bis an die

Insel noch der St. Mar)'-, Placentia- und Fortune- Bai,

Burgeo und den Häfen an der Stldkiisto hin , 8t. Peters*

Bank und alle seichten Mcercbthcilc umher beginnen zu
dampfen, die Fundy-Bai ist bewölkt, die 'Dampfer müssen
oft einen Tag warten, um ihren Weg nach Halifax zu su-

chen, und der dichte Nobel orachoint nördlich bis nach

8t- John wie eine grosse Mauer von der See aus; aber er

er»treckt sich selten weit ins Land hinein, „die Küsten

verzehren ihn", wie die Bewohner sagen. In den Winter-

Monaten ist der nördliche oder arktische Strom stärker

und verdrängt den Golfstrom gegen Süden ; in Folge dessen

kommt nur wenig warmes Wasser mit dem kalten Meer um
Neu-Fundland in Berührung und es entsteht wenig oder

kein Nebel.

Der Golfstrom ist demnach die Ursache der Nebel von
Neu-Fundland sowohl als der Feuchtigkeit von Irland, und
obgleich er die Küsten der Insel »elbst nicht bespült, so

strömt er doch ein grosses Wärmequantuni au», welches
die Milde des Klima'» der Insel in Vergleich zu dem be-

nachbarten Festland bedingt In Neu-Fundland sinkt das

Thermometer (Fahrenheit) höchstens ein oder zwei Mal im
Jahr unter Null und dann nur auf wenige Stunden und
um wenige Grade, während in Canoda und Ncu-Braun-
schweig eine Kälte von 10° bis 20* unter Null Tage und bis-

Wochen lang anhält. Daher kommen die Bewoh-

ner von Neu-Fundland mit offenen Kaminen aus und die

Kinder bringen auch im Winter einen grossen Theil dos

Tages leicht gekleidet im Freien zu. Zu 6t. John war
die höchste Temperatur im Jahre 1859 96° F. am 3. Juli,

die niedrigste — 8° F. am 3. März; die mittlere Tempe-
ratur des Jahres war 44* F.; der mittlere Barometerstand
29*,;«; der Niederschlag im ganzen Jahr 63*,»», die grüsete

Quantität in 24 Munden 2*,09s. Es regnete an HO,
schneite an 54 und gewitterte an 5 Tagen. Der Wind kam
an 200 Tagen von NNW. und WNW., an 25 Tagen von
NO., an 38 Tagen von W. und WSW. , an 102 Tagen
von SSW. und SO. Das Klima von Neu-Fundland ist

übrigens eins der gesundesten der Welt , auch hat die

Insel keine eigentlich

Dio Erdöl-Quellen in Ponnaylvanien, Virginien and Ohio.

Bei dem grossen Aufsehen , welches die Entdeckung
ausserordentlich ergiebiger Ölquellen auf dem Steinkohlen-

gebiot im Westen der Alleghanies erregt hat, werden einige,

Amerikanischen Journalen entnommene Details nicht ohne
Interesse sein.

Das Vorkommen von Steinöl am Oil Crock im west-

lichen Pennsylvanien und bei Meccn im östlichen Ohio
(Trumbull County) war den dortigen Landluuten seit vielen

Jahren bekannt , sie wussten aber das Produkt nicht zu

schätzen, es war ihnen sogar sehr läatig, weil es das Wasser
verunreinigte. Erst seitdem eine Gesellschaft Pennsylvanicr,

die „Pennsylvania Rock Oil Company", bei Titusville am
Oil Creck im J. 1859 grosse Erfolge durch Eröffnung meh-
rerer Quellen erzielte, wurde man auch anderwärts auf den
Werth des Erdöls aufmerksam und mehrere Gegenden in

Ponnsylvanien ,
Virginien und Ohio zeigten bald ein ähn-

liche» Bild bastiger Nachgrabungen und Spekulationen wie

ein neu entdecktes Goldfeld.

Bei Titusville waren im Juli 1860 in einem Umkreis

von 5 Engl. Meilen über 400 Bohrungen in Angriff ge-

nommen und etwa 100 Gruben lieforten bereits je 10 bis

50 Fass (A 127 Preuss. Quart) Ol täglich aus Tiefen von
40 bis 300 Fuss. Das Ol hat bei durchscheinendem Licht

eine dunkelbraune, bei reflektirtem Licht eine grtinliche

oder bliiuliche Farbe, ist selbst bei warmen Wetter ziem-

lich dick und bei — 15" F. noch flüssig, wenn auch

steifer. Seine Dichtigkeit ist 0,8?2 und es hat einen star-

ken, eigentümlichen Geruch , der jedoch bei dem Öl von

Mecca in Ohio fast ganz fehlt . Einige Quellen bei Titus-

ville liefern starkes Salzwasser zugleich mit dem Ol, was

in so fem von Vortheil ist, als sich das Öl vollständiger

von dem Salzwasser abscheiden lässt als von Süßwasser.

Die ergiebigsten Quellen in dieser Gegend sind die iiiteste,

der„SenecaOil Companv" zugehörige (500 Gallonen per Tag),

die Hibbard- oder Buttonwood-Quelle (400 Gallonen), die

berühmte M'Clintock-Quelle (1000 bis 1200 Gallonen) und

die der Herren Parker und Uamsdall (ROO Gallonen). l>ie

letzteren Eigcnthümcr verkauften zu Anfang de» Jahre* 1860

Vit ihre« Anthcils für 10.000 Dollars, während wenige

Monate vorher das ganze Grundstück für eben so viele

hundert Dollars feil gewesen wäre.

Bei Mecca, nördlich von Wnrren im nordüstli,^,^ O\»o,

Bohrung im März 1860 unu-r^o*^11 '
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North Atlantic HUamahip Company, twiacheu New
York «Sil Aspinwall

Pacinc Mail Hteaauhip Company, swtschsu Panama u.

Kalifornien, Oregon u. WuUngtan-Territoriuni
Vandrrbills Mail Lid«, tob Ntw York und New

Orleans nach Kalifornien ....
FuiBt Bailroad Company

-

! Central American eud
Panama Line

Royal Mut; St<-am Packet Company, iwiwhen Kur-
land, West-Indien, Aspinwall und dir Oatkästs
nn Std-Anurika

Pacifte Steina Xarigation Company, twiacheu Ptnamt
n. allen Hafen an der Westküste t. 8ud-Anierika
(eltsete Dampferliuie auf dem Grossen Ooau)

erpool and Aspinwall Lina of Freigut Propeller»

Champion", um Kapllora nach Panama

Summa

Hierzu kommen folgende regelmässige Linien von Se-

gelschiffen: Von New York nach Aspinwull; von Liver-

pool nach Aspinwall; von London nach Aspinwall; von
Bremen nach Aspinwall; zwei von Bordeaux nach Aspin-

wall. — Die Boston Ice Company schickt etwa 5 Schiffe

jährlich mit Eis und anderen Artikeln nach Aspinwall und
auf der Paciflschen Seite bringen eine ganze Anzahl Segel-

schiffe die Produkte von Süd- und Central-Amerika nach
Panama zum Transport über den Isthmus.

Die Länge der SchiHskurae auf den Haupt-Linien über

Panama ist folgende:

Von ftoulhaiaptoa ttfttr 9t. Thomas nach Aspinwall 4.720 Seemeilen.

Von New Vork nach Aepinwaü .... 1.889 „
Von Xew Orleans nach AapinwaU .... 1 533 „

Von Panama nicl! AurtruUeu

>

7.IM

Da die Grube 3 bis 4 Fass Ol täglich liefert, so folgten

bald mehrere Versuche und namentlich gelang es zwei

armen Deutschen, eine ergiebig« Quelle aufzuschliossen, die

ihnen 12 bis 16 Faas mit einem rei

150 Dollars per Tag liefert. Im Juli

50 Quellen in Arbeit, welche im Allgemeinen den Vor-

theil vor den Pennsylvanischen haben, da«» sie bei gleich

gutem Produkt schon in 50 Fuss Tiefe den reichsten Strom
liefern und daas bei der Lockerheit des Bodens eine Boh-

rung bis zu dieser Tiefe innerhalb einer Woche und für

50 Dollars ausgeführt werden kann.

In Virginien hat man namentlich in der Graft* liaft

Wood am Ohio reiche Ölquellen aufgefunden. Solche am
Hughes River sollen 30 Faas per Tag liefern. Auch in

den anstosaenden Grafschaften Wirt und Kitchic sind Boh-

rungen ausgeführt worden. 20 Engl. Meilen von Parkers-

burg, an der Nordwest-Eisenbahn, wurde gleichzeitig Cannol-

Kohle von vorzüglicher Qualität entdeckt und bei der

Station Cairo, 30 Engl. Meilen östlich von Parkersburg,

eine Kohle, die 65 Gallonen Öl per Tonne liefert.

Dio Postdampfer-Linlen von und nach Panama.

Die grosse Bedeutung, welche der Isthmus von Panama
ab Transit • Route für den Weltverkehr gewonnen hat,

spricht «ich deutlich in der grossen Zahl von Postdampfern
aus, welche regelmässig zwischen Panama und anderen

Punkten hin- und hergehen. Nach einer ;

im „Nautical Magazine" bestanden im Jahre 1860
Linien

:

Von Panama nach Tahiti 3.4t 1

Von Tahiti nach Sydney 4.53Ä

Von .Vor York Ober Panama nach Sydney . 9 !>t!>

Von Knzland Uber Panama nach Australien . 1U.890

Von üoglaud Wut 8ues nach Australien . . 14.400

Von Panama nach llonoluln

Die kürzeste Zeit, welche Dampfschiffe

Isthmus und einigen Häfen gebrauchen, ist:

Von New Vork nach Aspinwall

Von San Franeisi

Von Valparaiso nach

Von Australien nach

Von Liverpool ni

6 Tage

10 „
»

3S ,.

1«

Die Ergebnisse dar Chiriqui-Expedition, 1860.

Die Provinz Chiriqui, das bis vor Kurzem streitig«

Gebiet zwischen Costa Rica und Veragua auf dem Isthmus
von Panama, besitzt an ihrer Nordküate in der Bahia del

Almirantc und dem Golf von Chiriqui Naturhäfen, die an
der ganzen Küste den Karaibiaohen Meeres ihres Gleichen

nicht haben , und an der Paciflschen Seite grenzt sie an
den Golfo Duloo, welcher ebenfalls mit einem der besten

Häfen , dem Golfito, versehen ist. Als in neuerer Zeit

Kohlenlager an dem Golf von Chiriqui entdeckt

benutzten natürlichen Vorzüge des Lande«, man dachte an
die Herstellung einer Eisenbahn zwischen dem Atlantischen

und Grossen Ocean un dieser Stelle, es bildeten »ich meh-
rere Gesellschaften , den Plan ins Werk zu setzen, man
forderte cur Einwanderung dahin auf, aber es geschah im
Grunde Nichts, bis die Regierung der Vereinigten Stuaten

von Nord-Amerika die Sache in die Hand nahm. Diese

schickte im August 1860 eine Expedition unter Leitung
des Captain Engle nach Chiriqui und Hess die Häfen wie
das Innere des Landes untersuchen , um sieh zunächst die
erforderliehen Grundlagen für weitere Pläne tu verschaffen.

Die Expedition kehrte Ende November zurück, und wie
an» den vorläufigen Berichten der wissenschaftlichen Theü-
nehmer hervorgeht, hat sie groastentheila günstige Resultate

erzielt

Der Hydrograph der Expedition, Lieutenant William
N. Jeffers, rühmt die Genauigkeit der Barnett'soben Auf.
nehme des Chiriqui-Golfes vom Jahre 1838, die ihm die

Mühe eigener Vermessungen daaelbat eraparte; nur auf der
Strecke zwischen den Mündungen des Guaroma- und Rö-
belo Flusses, wo die projektirte Eisenbahn in hydrographi-

scher Hinsicht den besten Ausgangspunkt haben würde,
mappirtc er die Küste in grossem Maaaastab und mit allen

Details. Als den günstigsten Punkt bezeichnet er die

Mündung des Frenchman's Crock, wo eine Einbiegung der
Küstenlinie eine kleine, 800 Yards breite Bucht bildet,

die Toueey-Bay benannt wurde. Hier ist das Wasser eine
Kabellänge von der Küste 5 Faden , 30 Yards von ihr

3 Fuden tief, der Ankergrund ausgezeichnet und die Gele-

genheit zum Bau von Piers sehr günstig. Auch der Shep-
herd's Harbour würde einen guten Ausgangspunkt bilden,

da er ein vollständig geschütztes Becken mit grosser Wusser-

tiefo bildet, über Panama im Golfo Dulce angekommen
schritten Lieutenant Jeffers und sein Assistent G. B. N. To-
wer sofort zu einer gründlichen trigonometrischen Auf-
nahme des Golfito, da Maury de Lapcyrouse's
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Tom Jahre 1852 ') nicht speziell

schöne Hafen", sagt Jetfers, „20 Seemeilen von Punta del

Baue» an der Ostaeite and halbwegs zwischen dem Ein-

gang nnd dem Grund de« Golfo Dolee gelegen, ist hin-

sichtlich seiner natürlichen Vortbeile unübertrefflich. See-

and l-andwinde wechseln regelmässig ab, da« Ein- und
Auslaufen der Schüfe wird daher leicht zu bewerkstelligen

sein: di r Kinsing hat keine Barre noch sonst ein Hinder-

niss, ist über eine halbe Seemeile (1200 Yards) breit,

etwa 1 Meile tief und hat ausgezeichneten Ankergrund in

5, 7 und 12 Faden. Diesen äusseren Hafen trennt eine

Bandzunge von 1 Heile Lange und nur ein Paar Fuss

Breite von dorn inneren, 4 Heilen langen nnd durchschnitt-

lieh 1 Meile breiten; um das nördliche Ende der Sand-

herutn führt ein vortrefflicher Kanal von 800 Yard»

nnd nicht weniger als 5 Faden Wassertiefo. Im
auf etwa 1 Quadrat-Heile Aus-

Tiefe von 5 Faden, die für die grössten

und auf einer Strecke von 3 Q-Meilen

kleinere Schiffe. An der Nordost-

eeite des Hafens, dem Eingang gegenüber, erhebt sieh pa-

rallel mit der Küste ein mehrere Meilen langer und durch-

schnittlich ungefähr 1500 Fuss hoher Hügelzug, der nur

einen wenige Yards breiten Streifen ebenen Bodens zwi-

schen sich nnd dem Hafen übrig laset. Hier hat man auf

eine Strecke von 3 Meilen nioht weniger als 6 Faden

Wasser innerhalb halber Kabellänge vom Ufer, «o du««

hier eine grosso Anzahl Schiffe genügenden Raum zum
Aus- und Einladen findet. Drei Flüsse, der Uolfito am
Ostende und der CoUal nnd Canasa am Nordwestende,

münden in den Hafen; keiner von ihnen ist schiffbar, aber

jeder führt genug süsses Wasser, um die projektirte Stadt

zu versorgen. Ebenen Grund von hinlänglicher Ausdeh-

nung zur Anlage einer grossen Stadt giebt es nicht, doch

würden die verschiedenen, von der Küste landeinwärts lau-

fenden ThSler zusammen etwa l Quadrat-Meile benutz-

barem Baugrundes abgeben. Dio gesammte Oberfläche bU
auf die Gipfel der höchsten Hügel ist dicht bewaldet, aus-

rktJ
n
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1

Hier wohnt uui »m« r™..,c ,

gesetzten Seite des üolfo Dulcc, bei Funta

ein Dorf mit einigen 30 Familien und kleine

gen existiren auch an einigen anderen Punkten."

Mit Untersuchung der Kohlenlager war der Geolog

Dr. Evans beauftragt. Nach seinem vorläufigen Bericht

beträgt die Gceammtmächtigkeit der Kohlensohichten an

den Ufern der Chiriqui-lAgune und auf den Inseln durch-

schnittlich 73} Fuss, das Kohlenbett erstreckt sich bei

einer Breite von 5 bis 14 Engl. Meilen von Point Va-

liente SO Engl. Meilen weit nordwestlich bis zu einem

Bach, der 16 Engl. Meilen nordwestlich vom Cbanganola-

Fluss mündet. Die Qualität variirt nach den einzelnen

Lokalitäten von Lignit mit Holzstruktur bis zu semi-bitu-

minösen und scrai-Anthracit-Kohlen. Die besten Blosastel-

lungen der Kohle finden sich am Sierschiok- und Jinia-Bach,

Jules Mareou hat die Fossilien

des Kohlenlagers untersucht nnd findet, dass sie den Gat-

tungen Cardium, Cerithium, Area, Natica, Mytilus und
Nueula, die Kohlensehiohten somit der eocenon Tertiär-

Periode angehören; dennoch ist jene Kohle nach Dr. Jack-

sob's Analyse (Comptee rendua hebdom., 14. Januar 1861)
von ausgezeichneter Güte und ungleich den derselben geo-

logischen Formation angeh örenden Kohlen von Oregon und
Washington ausserordentlich bituminös, so dass sie der ei-

gentlichen Steinkohle nahe kommt. Die mit der Kohle
zusammen vorkommenden üeeteine sind Thon, Schieferthon,

Konglomerate, grobkörniger Sandstein von grosser Mäch-
tigkeit und Kalkstein. Diese lagern an manchen Stellen

auf Talk- und anderen Schiefern, meist aber auf Granit

oder vulkanischen Gesteinen. Die Kohlen an der Paciflsehen

Küste und auf den dortigen Inseln sind jüngeren Ursprungs
als die Ablagerungen an der Chiriqui-Lagune , sie bildeten

sich erst nach den vulkanischen Ausbrüchen. Dr. Evans'

dem Golfo Duloe, so

<) S Britischo AdisinlitiU-KtrU Kr. 1X65: Ontral Araeric«,

W««k-Cü»5< ahnt J.

PtUmua's Onp. llittheihiantii. 1B61, Htft IV.

vischen der Chiriqui • Lagune und
wie eine geologische Karte des-

beflndet sich auch eine Probe Goldsand aus einigen

kleinen Nebenflüssen des Cricamola. Diese ist nicht zu
verwundern, wenn wir uns erinnern, dass Columbus gerade

in der Bahia del Almimntc das erste Oold am Festland

zu sehen bekam und dass die spätere Entdeckung von
ausserordentlich reichon Goldminen im Westen der Admi-
ralitäts-Bai die Ursache zur Benennung von Costa Rica
abpub. über die Ursache des gänzlichen Versiegeng dieser

Goldquelle in neuerer Zeit giebt Professor Moritz Wagner
einen Fingerzeig: „Die . Indianer verkehren an den Fluss-

mündungen der Admiralitüts-Bai mit don Englischen Kauf-

leuten von Boca del Toro, aber sie bringen nur Sessa-

parilla, Cocoa-Nüsso, Bananen, Thierhäute, Hängematten
u. s. w. zu Harkte. Unter ihren Tauschartikeln flgurirt

das Gold nicht mehr, das hier zur Zeit der ältesten Spa-

nischen Ansiedelungen am Festlande die wichtigste histo-

rische Rolle spielte. Hier wie in anderen Theilen von
Yeragua, Darion und Choco hegen die Eingebornen einen

eigentümlichen Widerwillen gegen dieses edle Metall, mit
dem sie nicht mehr wie zur Zeit des Columbus ihre be-

malton Körper schmücken. Sic wollen es nicht mehr su-

chen. Kommen weisse Männer in ihre Berge , um das

Felsgestein zu untersuchen oder in den Flüssen noch Gold

zu waschen, so ziehen sie düstere Mienen und das Leben
dieser Männer ist dann immtT gefährdet. Tief in der Brust

dieser Indianer ist die Erinnerung gebliehen , das« um
dieses Metalle» willen ihre Väter unterjocht und gequält

worden sind."

Lieutenant Morton rekognoscirte mit Barometer und
Kompass die projektirto Eisenbahnlinie vom Frenehumn-

Creek am Cbiriqui-Golf bis zum Golfito. Kr entdeckte einen

bisher unbekannten Pass und hält die Ausführung der

Linie für möglich. Da er jedoch nur die südliche Abdachung

des Landes genauer kennen lernte, während dio nördliche

weiterer Untersuchungen bedürftig ist, und da er bis jetzt

keine näheren Nachweise über die Höhenverhältnisse ge-

liefert hat, so dürfte »eine Ansicht um so weniger grosse*

Vertrauen verdienen, als Moritz Wagner, weichet aurcH

drei Monate das Innere der Provinz Chiriqui,
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das debirge zwischen der Admiralität»-Bai und dem Golfo

Dulce , bereiste, ausdrücklich bemerkt ; „Oenaue Beobach-

tungen und Messungen der wichtigsten Funkte des Cordil-

leren-Kammes zwischen dem Cerro Picuche und Cerro San
Jago , so weit derselbe zugänglich, haben mich überzeugt,

das« eine bedeutende Depression des Kammes, tiefe Strem

-

durchbriirhe oder Pesssuukungen in der ganzen Ausdehnung

des Quellgebietes der in die Admiralität« - Bai und den

Golf von Chiriqui fliessonden Gewässer nicht existiren."*

Von der Pacifisohen Küste bis zum Gipfelpunkt der Linie

erstrecken sich nach Morton Savannen, welche dem Schie-

nenweg eine solide Unterlage und eine natürliche Steigung

bieten, die nur geringer Verbesserungen bedarf. Die Ebene

wie die Berge sollen verwendbares Hauholz in Fülle be-

sitzen. Die Provinz hat hinlängliches Weideland für grosse

Rindcrheorden und genug anbaufähiges Land, um eine

dichte Bevölkerung zu ernähren. An beiden Küsten würde
sieh die oberflächlichste Kultnr durch üppige Ernten von
Früchten, Kaffee, Kakao, Pfeffer und anderen Produkten

lohnen. Die Berge sollen bedeutende Mineralreichthümer

Ausflug nach dem Banco-See in Valdivia.

Herr Dr. Philippi, Professor an der Universität Santiago

de Chile, beschreibt in der „Botanischen Zeitung" eine Ex-

kursion, die er im Januar 1860 von seinem Gute San Juan

bei La Union in der Chilenischen Provinz Valdivia nach

dem Westufer des Kaneo-See's am Fusse der Cordilleren ')

machte. Obwohl er der Vegetation die meiste Aufmerk-

samkeit schenkte, so enthält seine Beschreibung doch auch

manche in geographischer Hinsicht interessante Angaben.

„Ein Ritt von einer halben Stunde", erzählt Dr. Phi-

lippi, „brachte uns an die Grenze meines Gutes, wo man
von der Höhe eine prachtvolle Aussicht auf die Hohe Cor-

dillere im Osten hat, die einen ganz anderen Anblick als

im Norden Chile'« gewährt. Man erblickt sie nämlich aus

grosserer Entfernung und sie erhobt sich unmittelbar aus

der grossen Ebene, die am Fusse derselben eine einzige,

wie mit dem Lineal gezogene, horizontale Linie bildet. Die

Gipfel erscheinen alle einzeln, von einander entfernt, und
zeigen mehrere kegelähnliche Formen, während simältliche

Gipfel, die man von Santiago aus sieht, runde Kuppen sind

und sioh auf einander drängen. Der nördlichste der Gipfel,

die ich von meinem Gut erblicke, ist der riesige Vulkan

von Villarica, der häufig raucht und Flammen speit; dem
folgt ein Doppelkegel, der sogenannte Vulkan von Rinihue

oder Kinahue. Weiterhin nach Süden zeichnet sich der

sogenannte Vulkan von Puyehue, richtiger der Puntiagudo,

aus, ein Horn oder eine Aiguille, wie man in den Alpen

sagen würde; ferner der kolossale, noch hinter dem Todo»

los Santos-See liegende Tronador, dann der Vulkan von

Osorno und zuletzt beschliosst der sogenannte Vulkan von

Calbuco die Cordillere. Alle diese Gipfel erheben sich

weit über die Grenze des ewigen Schnee'«, die freilich

wegen der grossen Quantität wässeriger Niederschläge un-

verhältniftsmässig niedrig ist; nach meinen Beobachtungen

am Vulkan von Osorno beginnt sie schon mit 4500 Fuss.

'} «w Orimtinuc ». Taftl « in Jshrgsag 1860 der „Otogr. Mittfc."

Bei dieser Gelegenheit muss ich den in Europa allgcmuin

verbreiteten Irrthum beriohtigen, als oh Chile zahlreiche

thätige Vulkane beeässe; man giebt die Zahl derselben sogar

auf 22 an. Im bewohnten Theil Chile's existiren nur drei,

der von Antuoo, der von Villarica und der von Osorno.

Die Zahl der erloschenen Vulkane und Solfataren ist frei-

lich weit grösser, allein die Cordillere ist noch viel zu

wenig erforscht, als das« man sie mit Bestimmtheit angeben

könnte. Die Chilenen nennen, Gott weiss wesshalb, so

ziemlich jeden kegelförmigen Gipfel der Cordillere einen

Vulkan und Reisende, welche mit der vorgefaßten Mei-

nung von den zahlreichen Vulkanen Chile's das Land be-

treten, lassen sich leicht durch diese Benennung täuschen,

und wenn sie früher nie einen Vulkan gesehen haben,

nehmen sie sogar elektrische, dem Wetterleuchten ähnliche

Erscheinungen, wie Meyen, für vulkanische Ausbrüche, oder

auch Waldbrande, wie dies» dem Gefährten von Gillis»

passirt ist."

Die Gegend zwischen San Juan und La Union ist mit

fest immer auf den Höhen liegen und gewöhnlich von
Apfelbäumen umgeben sind. Etwa der vierte Theil de«

Bodens mag mit Getreide bestellt sein, der Überrest ist

I Weide und wird nach und nach unter den Pflug genom-
l men, während der früher bebaute Acker wieder zur Weide
1 wird. La Union hat in den letzten Jahren, in Folge der

Niederlassung Deutscher Einwanderer, bedeutende Fort-

schritte gemacht, es besteht jetzt aus etwa 30 von Holz
gebauten Häusern. Eine Stunde nordöstlich davon Hegt

der Ort Daglipulli, nach Gay*B Messung 319 Fax. Fuss über

dem Meere. Von hier kommt man gegen Südost auf die

tiefer gelegene Ebene, welche zum Theil Pampa de Negron
benannt wird und sich bis zum Riobueno erstreckt; sie

liegt immer noch 60 bis 90 Fuss höher als dieser maje-

stätische Strom und hat im Allgemeinen einen wenig frucht-

baren Boden. Weiter gegen Osten, etwa 2$ Leguas von
dem Bache Traiguen, beginnt der Wald, der die ganze
Ebene bis an den Ranoo-See überzieht. Diese grosse Ebene
zwischen dem Küstengebirge und der Cordillere hat wahr-
scheinlich überall in der Provinz Valdivia in der Mitte

eine schwache Depression, in welcher das Gerolle fast

unmittelbar unter der Oberilaohe liegt, so dass sie sich

wenig für den Ackerbau eignet Eigentümlich ist ihr das

häufige Vorkommen von Nachtfrösten mitten im Sommer,
eine für eine südliche Breite von 40* und eine Meeres-

höhe von kaum 300 Fuss höchst auffallende Erscheinung.

Der sehr gute Weg nach dem See läuft am rechten

Ufer des Riobueno hin , nicht weit von dessen breitem,

120 bis 150 Fuss tiefer als die Ebene gelegenem Krosions-

thal, und man trifft hier im Wald einzelne, eine halbe bis

eine ganze Stunde von einander entfernte Gehöfte, die

theile Indianern, theils Spaniern gehören; die unigebenden

Gemüsegärten und Getreidefelder legen durch ihre Üppig-

keit Zeugniss ab, dass mit dem Wald ein besserer Boden
und ein zuträglicheres Klima auftreten.

Die Länge des Ranco-Soe's von Norden nach Süden
mag 10 Leguas, seine Breite von Ost nach West 5 Leguas

betragen , er ist also wohl so lang wie der Llanquihue-

Soe, aber nicht so breit. Dessenungeachtet mag seine Ober-
fläche, da seine Gestalt regelmässiger ist, nicht viel geringer
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•ein. Mit den See'n der Lombardei verglichen kommt er

dem Lagu MagKiors oder dem Como-Hee beinaho an Lange

gleich, ist aber zwei bis drei Mal eo breit, und waren
seine Ufer statt mit dem lobonlosen Urwalde mit Dürfern

and Villen, Ackern und Weinbergen bedeckt, wäre sein

todter Wasserspiegel mit Fahrzeugen belebt, so würde er

jenen gepriesenen Gegenden Nichts nachgeben. Aber Alles

ist schweigend und todt nnd nicht einmal ein Wandervogel

ist auf den klaren blaugrüncn Fluthen zu erspähen. Das
westliche Ufer ist von den, in horizontaler Linie abgeschnit-

tenen, bewaldeten LLunos gebildet; am östlichen erheben

•ich hoho Hügel, ebenfalls mit dichtem, dunklem Wald
bekleidet, and dahinter erblickt man die mit ewigem Schnee
bedeckten Oipfcl der Hohen Cordillere, welche freilich hier

nur gerundete Kuppen und nicht die kühnen Formen der

Nadeln and Horner zeigen. Schoner sind unstreitig die

des Llauquihue-Soe's

Der Uiobueno ist bei seinem Austritt uus dem Bco

kaum viel über 75 Fuss breit und bildet sogleich eine be-

trächtliche Stromschnelle, indem er anf eine Entfernung

von 100 Schritten 8 bis 10 Fuss hinabschiesst. Auf diese

Stromschnelle reduoirt sich die Sage von einem mächtigen
Wasserfall des Flusses, die man selbst in uns
Nähe bei den Einwohnern vernehmen kann.

Daa Aussterben der Araueanier in Chile.

Professor Dr. Philippi in 8antiago schreibt der „Bota-

nischen Zeitung": „Auch in Valdivia bewährt sich die merk-

würdige Thatsachc, dsss die Zahl der Indianer immer mehr
abnimmt, obgleich sie sich in den günstigsten Umstanden
befinden. Sie sind freie Eigentümer, haben Land und
Vieh die Hülle und Fülle, haben gar keine Abgaben zu

and wenn sie etwa zu Wegebauten aufgeboten

ist diess keine Arbeit, die ihre Gesundheit an-

wie diese wohl in anderen Gegenden der Welt der

Fall gewesen ist; auch bekommen sie dafür den landes-

üblichen Tagelohn. Es ist die Ursache hiervon darin zu

suchen, dass sie den epidemischen Krankheiten nicht den
gleichen Widerstand entgegensetzen wie die Weissen, son-

dern im Gegentheil mit unbegreiflicher Hartnäckigkeit sich

gegen jede vernünftige Kur sträuben. Daher räumen die

Menschenblattern und die Kühr fürchterlich anter ihnen

auf. Nicht genug, dass sio Nichts vom Einimpfen der

Schutzpocken wissen wollen , lassen sich die meisten

nicht davon abbringen, wenn sio von dieser Krankheit
befallen werden, sich in die eiskalten Bäche zu stürzen,

denu diu Kälte des Wassers muss ihrer Meinung nach die

Hitze des Fiebers vertreiben, oder sie überlassen, wenn
die grosse Sterblichkeit sie erschreckt, die Patienten hülf-

los ihrem Schicksal. Eben so verkehrt ist ihre Behandlung

der Kühr, und um nur Ein Beispiel anzuführen, vor etwa
vier Jahren starbun an dieser Krankheit in der circa

700 Indianer zählenden Mission Trumao 100, also der sie-

bente Theil, während die Sterblichkeit unter den

unbedeutend war. Die grosse Neigung der

Trunkenheit ist weniger verderblioh für ihre «cuuu...

sie fröhnen derselben fast nur in Apfelwein und der

katii

zu haben. Ho kommt es denn, da*& du» Yerhsiltniss der

weissen Bevölkerung zur ursprünglich einheimischen von
Jahr zu Jahr überwiegend wird, and während die Indianer

Kurie des 16. Jahrhunderts so zahlreich waren, dass auf

jeden Spanischen Eroberer Hunderte von denselben als

Leibeigene vertheilt wurden, wird bald eine Zeit kommen,
wo die wenigen Überreste derselben gänzlich in der weissen

Bevölkerung aufgegangen sein werden, besonders wenn die

liieut. Andrau's Untersuchungen über die Temperatur
des Atlantischen Oceans ')•

Seit den Monats-Isothermen, von Prof. Üovo
licht , ist wohl kein wichtigerer Beitrag zur

Verkeilung der Wärme über die Oberfläche .

für die Oberfläche des

der Künigl. Niederländischen Marine Andrau, Direktor der

Sektion des Königl. Niederländischen Meteorologischen In-

stituts für die Seefahrt. Was Prof. Dovc noch unmöglich

war, diese Temperaturen aus Beobachtungen bestimmt an-

zugeben, weil noch zu wenige gemacht waren, was er also

nur hauptsächlich aus dem allgemeinen Verlauf der Iso-

thermen über die Kontinente durch seinen Scharfsinn, der

über Alles, wohin er eindringt, Licht verbreitet, angeben

konnte, das hat nun Herr Lieutenant Andrau aus zehn-

tausend Bestimmungen der Niederländischen Seefahrer

ziemlich genau umschreiben können. — Die physikalische

Thalasaographie hatte noch Nichts aufzuweisen, als die ganz
neu erschienenen Karten von Dr. B. Sohmid in Jena, aas

den verworrenen Thermal karten von Mann- herausgewun-
den, nnd die sorgfältige, aber nur auf einen kleinen Theil

beschränkte Arbeit desselben Herrn Andrau aus dem J. 18S3

über den Aguillas-Strom und seine Temperatur. Darau*.

ging schon hervor, dass diejenige Hypothese über den

sei, nach welcher dieses Waaser nicht um die Spitze Afri-

ka'« sich herumbiegt, nm so der Westküste entlang den
Äquator zu suchen, sondern dass es sich im Gegentheil

südwärts nnd , was ich nicht so bestimmt vermuthete,

sehr bald ostwärts wendet. Der kalte Strom, von Kap Hoorn
heransetzend und südlich von dem Brasilianischen Wärme-
strom nordostwärts fortgehend

,
begegnet dem warmen

Aguillas-Strom und nimmt wohl ein wenig warmes Wasser
mit , aber nur «um Theil , und er wird an der Spitze

Afrika'» und im Sommer der südlichen Erdhälfte schon in

42° Südl. Br. bifurcirt. Alles dies« wird von den nun
publicirten Isothermen bestätigt.

Es braucht wühl nicht gesagt zu werden, dass in mei-

ner Instruktion bestimmt vorgeschrieben ist, alle Beobach-

tungen über das Seewasser, welche von den Kapitänen der

Handels- oder auch von den Offizieren der Marine-Schiffe

notirt sind, in ausführliche Register einzutragen. Kein

Metcorolog oder Statistiker würde diess unterlassen.

Die Listen geben das Bild des Meeres im Kleinen, so

dass jede Beobachtung notirt wird an dem entsprechenden

•) MitgttlieUt »on Herrn Huji Rittnt, Direktor du Küa Siei«\.
MH«ar»lo«iMh«D UititoU is Utrecht. S4. p.brnsr 18*1.

10«
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Ort« und für jeden Monat besonders. Selbst die Jahre

mu>s man gesondert halten, weil z. B. in kalten Som-
mern die Sommermonate den Charakter von Frühlings-

welchc Fälle unterschieden werden müssen; aber für die

ersten Publikationen muss man Orte von bestimmter Aus-

breitung zusammennehmen. Eigentlich ist es nicht er-

laubt, die Grenze dieser AbtheiluDgcn oder Orte a priori >

zu bestimmen, am allerwenigsten vorauszusetzen, das« die

Meridiane, deren Gradzahl durch 6 theilbar ist, auch gerade
,

verschiedene Wasserscheiden werden. Wenn es nicht so i

ist, sondern in der linken Hälfte der Abtheilnng die war-

men Wasser verlaufen, in der rechten die kalten, wie

es mitunter nothwendig vorkommt, so geben die Mittel- >

zahlen einer solchen Abtheilung dies» gar nicht an. :

Herr Andrau bat sich jedoch bei dieser ersten Publikation,

weil die Bestimmungen noch nicht so ganz zahlreich sind,

an die Vertheilungsweise von Maury gehalten, was meiner '

Meinung nach nicht ganz zu rechtfertigen ist, höchstens

nur aus dem Umstände, daas es die Bearbeitung scheinbar

erleichtert. — Darum wird, wenn wieder von vielen Jahren

die Beobachtungen gesammelt und zu den gegenwärtigen

hinzugefügt sind, eine spätere Bearbeitung den nämlichen

Vortheil, den wir schon dioss Mal von der Sonderung der

verschiedenen Breitengrade gehabt haben, auch von der

Sonderung der Längengrade gewinnen. Die Beobachtungen ;

selbst werden lehren müssen, wo man die Grenzen der

Abtheilungen zu ziehen hat.

Es sind also nun die Mittelwerthe aus den Temperatur-

bestimmungen des Wassers, in solchen Bezirken von 1"

Breite und 5* Länge gemacht, an den betreffenden Orten

in den 36 Tabellen, 12 für den Nord-Atlantiachon , 12

für den Süd-Atlantischen, 12 für den Indischen Ocean ein-

getragen. Aueh geben Zahlen jedes Mal an, aus wie viel

Bestimmungen diese Mittelwerthe hergeleitet worden sind.

Übrigens sind nun auch für die Monate Februar nnd März
die Resultate zusammengenommen und eben so für die

Monate Juli und August, weil diese Monate in der einen

Erdhälfte für das Meer die kältesten, in der anderen die

wärmsten sind, und diese Resultate sind, wie üblich,

graphisch dargestellt, auch sind sie mit den Isothermen

von Prof. Dove in Beziehung gebracht Im Allgemeinen

ist die Bestimmung des Herrn Andrau etwas höher aus-

gefallen als die des Professor Dove. Aueh die Isanomalen

worden nun mit grösserer Schärfe bestimmt werden können.

Die Einbiegungen der Meeres-Isothermen, welche nun auf

sicheren Bestimmungen beruhen, zeigen also augenblicklich,

ob warme oder kalto Ströme sich an irgend einem Orte

geltend machen. Nur fehlt leider noch eine genügende

Anzahl von Bestimmungen in höheren Breiten, um z. B.

die nördliche Grenze des Golfstroms ganz deutlich zu ver-

folgen. Denn obgleich er in 70° W. L. noch so sehmal
i

ist, dass ein Schilf in Einem Tag aus Wasser von 20° C.

bis in Wasser von 5 * C. segeln kann, so ist doch schon in

20" W. L. die Temperatur 15" C. von 5* C. um 20 Brei-

tengrade entfernt; er breitet sich wie ein Fächer über

den Ocean aus und es scheint, als ob schon von 05" W. L.

an diu kalten Gewässer, aus der Baffin-Bai herstammend

und zum Theil durch das warme Wasser des Golfstromes

durchfliessend, wieder auftauchen und die südlichem Wasser !

abkühlen, wodurch sich dann Anfangs die Meeres-Isotherme

von 20", dann die von 16°, endlich die von 10* sehr

stark von der Meeres-Isotherme von 5° entfernt.

Für diese Zeitschrift wird es nicht wünsehenswerth
sein, weiter ins Detail einzugehen. Wenn die graphischen

Darstellungen dieser Meeres-Isothermen so wie die de*

Aguillas-Stromos hier aufgenommen werden könnten, so

würde der Anblick Jeden von dem Nutzen der Arbeit des

Herrn Andrau, die mit so grossem Kleis» und Scharfsinn aus-

geführt ist, völlig überzeugen und die Anerkennung gewon-

nen werden von dem grossen Werthe dieser Bestimmungen.

Die Oook-Inaeln Im südliehen Grossen Ocean.

Capt. T. Harvey von dem Englischen Kriegsschiff „Ha-
vana" besuchte im" Februar 1860 die Insel Aitutaki (Why-
tootacke der Engländer), die nördlichste der Cook-Inseln,

und erhielt von dem dortigen Missionär Roylc einige No-

tizen über die Gruppe. Die Einwohnerzahl der Haupt-

inseln ist: Karotongn 3600, Mangaia 5000, Aitutaki 1400,

Atue 1000, Mitiero 250, Mauki 350 Die Bewohner von
Aitutaki sind eäramtlich Christen. Etwa 100 Wolfisch

-

fahrer besuchen alljährlich die Inseln, um Provisioaen ein-

zunehmen, und ausserdem unterhält das MissionsschüT,, John
Williams" die Verbindung mit den übrigen Mission««taüo-

nen im südlichen Polynesien. Aitutaki fand Harvey 5 Engl.

Meilen lang und 3 Engl. Meilen breit Mit Ausnahme
eines flachen, 1j Meilen langen Strandes an der Nordwest-

seite ist die Insel von einem Riff umgeben , das schroff

aus tiefem Wasser aufsteigt. Von der Mitte des erwähnten
Strandes erhebt sich der höchste Hügel bis 4 1 0 Fuss über

den Meeresspiegel in 18° 49' 40* S. Br. und 159° 43' 40*

W. L. v. Gr., die Länge von Honolulu zu 157" 49' W.

Herr Dr. C. F. Frisch in Stockholm theilt uns unter

Datum 4. März 1861 mit: — „Die naturwissenschaftliche

und geographische Expedition nach Spitzbergen trifft ihre

Vorbereitungen zu dem bevorstehenden Feldzuge gegen das

Polareis. Unter den Theilnehmern der Expedition sind der

Professor Nordenskjöld , der Medicinä-Kandidat von Goea
und der Marino-Lieutcnant Berti! Liljehöök am 25. Febr.

von Steckholm abgereist, um sich über Jcmtland und
Trondhjem (Drontheim) nach Hammerfest und Tromsöe zu
begeben, woselbst sie mit dem Adjunkten Toreil, dem
energischen Urheber der Expedition , und mehreren jün-

geren Gelehrten , die zu verschiedenen wissenschaftlichen

Zwecken mitreisen, zusammentreffen werden. Nachdem die

für dio Expedition nothwendigen Fahrzeuge ausgerüstet

sind, wird dieselbe um die Mitte des April an ihren Be-
stimmungsort abgehen. Ausser derjenigen Abthoilung der
Expedition, welche zur Anstellung naturwissenschaftlicher

Untersuchungen in Spitzbergen bleibt, wird eine zweite

kleinere Abtheilung mit zu diesem Zweck angeschafften

GrOnländischen Hunden eine geographische Espedition im
Norden von Spitzbergen machen '). Vielleicht dürfte es

•) Mit Händen allein, d. h. mit hnndtbo«i>oriT2U'r.i Etohlitien, wird
die i.xp«dition im Norden tob SpiUbnqfw», wit wir fttrekton, nickt
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gelingen, von diesem Ausgangspunkt« höher an den Fol

hinauf vorzudringen, als bisher geschehen ist. Die Unter-

von Schweden ausgegangen ist."

Pauliny's Relief-Karten <).

Von der Erwägung ausgehend, das» der Schüler die Bo-

dcnbildung einen grösseren Landstriches ziemlich richtig mus*

auffassen kennen , wenn ihm von jeder Hauptfurni orogra-

phischcr Gestaltung, namentlich aber von den mit wissen-

schaftlichen Kunstausdrücken bezeichneten , eine klare An-

schauung beiwohnt, hat das Österreichische Kultus-Mini-

sterium terminologische Relief-Korten anfertigen lassen, die
j

einzelne Lokalitäten von charakteristischer Bildung in
;

durchaus naturgetreuer Darstellung wiedergeben. Der Maass-

stab, 1 Wiener Zoll = 1000 Wiener Klaftern, gestattet

vollkommene Übereinstimmung des vertikalen und hori-

zontalen Maassstabes und beseitigt damit das eine jener

Hauptgebrechen, an dem die meisten bis jetzt erschienenen

Relief- Karten leiden. Sodann aber ist bei der Ausdehnung
eines dieser Reliefs auf 8 bis 9 Zoll in der Länge und
6 bis 7 Zoll in der Breite die Fläche des abgebildeten

Areals von so massiger Grösse, dass damit dem Lohrer die

Möglichkeit gegeben ist , dag Wesentliche der Karte mit

jedem einzelnen Schüler durchzusprechen, ohne einen allzu

grossen Zeitverlust zu erleiden. Diese beiden Vorzüge

allein würden die in Rede stehenden Reliefs vom pädago-

gischen Gesichtspunkt aus schon weit über Alles erheben,

was bisher auf diesem Felde geleistet worden ist. Der

Werth derselben ist aber noch bedeutend dadurch gestei-

gert, dass jedem Relief zwei in gleichem Maassstnbe ge-

zeichnete Steindruckkarten beigegeben sind, von denen

die eine in braunem Farbenton die Terrainzeicbnung der

abgebildeten Lokalität mit Schrift, die andere in Schwarz

die Terrainzeichnung ohne Schrift enthält. Zur Instruktion

der Lehrer, welche vielleicht nur in der Minderzahl wissen-

schaftlich gebildete Geographen sind, ist noch eine beson-

dere Beschreibung des abgebildeten Terrains beigefügt, in

welcher anf den wesentlichen Charakter des letzteren auf-

merksam gemacht und jede Einzelheit, die etwa einen

geographischen Kunstausdruck vcrsinnlicht, namentlich her-

vorgehoben ist. Diese Zugaben ermöglichen es, durch

fortgesetzte Übung im Anschauen und Vergleichen der pla-

stischen Formen der Reliefs mit der flachen Zeichnung der

Karten die Fähigkeit zu entwickeln, sieh zu flachen Zeich-

nungen die natürlichen Formen hinzuzudenken, so wie sie

auch dio Fertigkeit, die Gestaltungen der Natur auf Flach-

karten zu übertragen, in hohem Grade fördern.

Im Augenblicke sind bereits vier Reliefs vollendet,

weit kommen, indem ete, wie Wrangel und Anjou von Sibirien uu,
,

bald auf offene« Meer itosaeo werden, im Sommer sowohl wie im Win-

ter. Jedenfalls «her wird ein Versuch ron Interceee und Wichtigkeit

Min und bei der Unsichtigkeit and dem wi**eB«baMi<iheB Eifer des

gelehrten Führer« , Adjunkt TortU , hoffen wir luversichtlich , dass

wenigstens rin Theil der Expedition in Spitsbergen überwintern und

meteorolofriMhe Beobachtungen anstellen wird. A. P.

i) Jacob Joseph Paulinr, technischer Official in K. K. MMär-Geogr.

Itatitute Terminologische Relief-Karten. Wien 1860; in den K. K.

nämlich: 1. der Ortelee (massiger Hocbgebirgssteck), 2. der
Tatra (Ketten-Hochgebirge), 3. die 8chneekoppe (Urgebirgs-

steck), 4. Umgebung von Adelsberg und Cirkoitz (Karst-

boden). Diesen sollen folgen: ein Kalkgebirgsstock mit

Flateaubildung, Darstellung merkwürdiger Pässe und Strom-
durehbrüche (z. B. Tarvis, .Hemmering, Donau, Elbe), Bei-

spiele von Berg- und Hügelland, Beispiele von Hochflächen

mit tief eingeschnittenen Flussläufen und von Terrassen,

so wie Beispiele charakteristischer Bodenformen in Ebenen.
Die Geaammtzahl dieser Reliefs soll jedoch die Zahl 12

nicht übersteigen. Der zu denselben verwendete Stoff ist

eine feste, sicher transportable Mineralpaste. Die Pressung
erfolgt durch Metallstangcn und die Reliefs werden kolo-

rirt, entweder nach den wichtigsten Kultur-Arten oder auf

Verlangen auch geognostisoh.

Dio bereits fortigen Reliefs, die in eleganten Cartons

verwahrt sind , zeichnen sich durch eine wahrhaft minu-
tiöse Genauigkeit und durch eine Sauberkeit der Ausfüh-

rung und Kolorirung aus, die sie dem Besten gleichstellt,

druck, den sie auf das Auge des Beschauers machen, ist

völlig der einer natürlichen Landschaft. Schulvorstünden

ist die Anschaffung dieser Reliefs dringend anzunähen, be-

sonders an Orten, viie weit und breit keine Gegenstände
bieten, durch welche die Kunstausdrücke der geographi-

schen Wissenschaft unmittelbar versinnlicht werden konnten.

Der Preis von 4 Fl. österr. Währung für das .Stück in

Subskription ist so billig, dass er auch geringer dolirten

Anstalten den Ankauf möglich macht , besonder» da sich

der Aufwand dafür anf einen Zeitraum von vier bis fünf

Jahren vertheilt.

Neue geographische Zeitschriften.

1. Die jüngste der bestehenden Geographischen Gesell-

schaften, die im Jahre 1668 gegründete „Sotir'M d* Gfo-

graphü dt Gtniee" hat im vorigen Jahre begonnen, eine

Zeitschrift, das eigentliche Lebenszeichen eines solchen

Vereins, herauszugeben. Lässt sich nicht läugnen, dass

os schon eine ziemlich beträchtliche Anzahl geographischer

Journale giebt und die Schwierigkeit für den Fachmann,
die Literatur zu beherrschen, mit der zunehmenden Zahl

solcher Journale wächst , so kann doch ein derartiges Be-

denken nicht in Betracht kommen, wo es sich um das er-

freulichste Zeichen der rasch sich ausbreitenden Theilnahme

für geographische Forschungen bandelt

Seit dem Jahre 1821, wo die nun stattliche Reihe dos

Bulletin der Pariser Gesellschaft ihren Anfang nahm, ent-

standen zu gleichem Zweck neue Vereine in Berlin, London,

Rio de Janeiro, Frankfurt, Darmstadt, Bombay, St Peters-

burg, Irkutsk, Tiflis, New York, Wien, Manchester und

anderen Orten, die fast alle geographische Materialien sam-

meln und herausgeben; daneben wurde eine noch grössere

Anzahl von Journalen gegründet, dio unabhängig von Ge-

sellschaften ausschliesslich der Geographie sich widmen oder

welche doch neben anderen wissenschaftlichen Disziplinen

auch geographische und nahe duinit verwandte Gegenstände

behandeln. Eine jede dieser Zeitschriften hat ihren Wir-

kungskreis, mancho eine bedeutende Verbreitung gefunden

;

eine bahnte der anderen den Weg, indem sie das Interesse
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und Verständnis* für geographische Dinge in weitere Kreise

verpflanzte. Sie haben ohne Zweifel einen ehrenvollen
i

Anthoil an dem Aufblühen der geographischen Wissenschaft

in unserem Jahrhundert und ihre Aufgabe ist es wiederum
vorzugsweise, die Nationen und Volksklassen, m denen sie

in nächster Besiehung stehen, mit den Früchten dieser

Blüthe bekannt zu machen. Haben daher auch alle ihren

Vereinigungspunkt in der kosmopolitischen Wissenschaft,

so wird doch Tendenz und Wirksamkeit einer jeden eine

lokale oder nationale Färbung haben, und darin Hegt schon

an sich die Berechtigung einer jeden guten Zeitschrift

dieser Art, die in einem Land oder einem Landestheil ins

Leben tritt, wo bis dahin kein solches Organ bestand.

Das geographische Journal der Genfer Gesellschaft ist

das erste, welches aus der Schwei« hervorgeht. Die beiden

bis jetzt publicirten, einen Band fonnirenden Lieferungen

vom Juni und Dezember 1860 führen den Titel „Socifte'

de Geographie de Geneve, Memoire» et Bulletin'* und schlies-

aen sich nach Format, Sprache und Einrichtung den Pariser

geographischen Zeitschriften an. Die Tendenz ist eine weit

umfassende, der 8ita der Gesellschaft hat bis jetzt keinen

F.inlluss darauf gehabt, doch zweifeln wir nicht, das« auch

die Geographie des engeren Vaterlandes in den späteren

Bänden verdiente Beachtung finden wird, denn man darf

gewis« mit Recht erwarten, dass wissenschaftliche Vereine

das ihnen zunächst Liegende sorgfältig studiren und die

Ausländer darüber aufklären. In der Abtheilung der „M£-
i

moires" (360 Heilen) finden wir ausser einigen einfuhrenden

Worten des Präsidenten H. Boutillier de Beaumont acht

j*V u f^ÄtÄ£* l^&D ^s^ttjTäii^ rxiiac
.
\\ t l, i ti c ^ ^^*t ft^*^r dAultöQft*

werthe Abhandlung von Professor P. Cha« über die Ethno-

graphie des Afrikanischen Kontinentes mit drei ethnogra-

phisch kolorirten Karten von Ost-, West- und Süd-Afrika.

Von demselben Gelehrten sind zwei mehr populär gehal-

tene Artikel über die arktischen Expeditionen von Kane
und M°Clintock mit einer Karte des arktischen Amerika.

Herr F. Chappuis giebt eine interessante Übersicht der

Verkehrs- und Handelaetrassen in Ägypten und dem Rothen 1

Meer, ebenfalls mit zwei kleinen Karten, und erzählt in
|

einem anderen Aufsatz seine beiden Beisen von Aden nach

Zanzibar und seine Beobachtungen auf der letzteren Insol.

Herr De Beaumont sprioht über die wenig günstigen Kr-

folgo, welche die Ackerbauversuche in Kamtschatka gehabt i

haben. Herr Ch. Galopin beschreibt die jetzigen Zustände

der Sandwich-Inseln nach einer Abhandlung von Crosnier

de Varigny vom Mai 1 860. Baron Aucapitaine endlich

giebt eine Skizze des Weges vom Fort Napoleon über die

Kette des Djerdjcra nach Chellata in Hoch-Kabylicn mit

vielen Bemerkungen über die Bewohner und mit einer

kleinen Karte. Die Abtheilung des „Bulletin" (120 Seiten)

enthält zunächst Sitzungsberichte der Geographischen Ge-
i

seil« haften zu Genf, Wien, Paris, London und St. Peters-

burg; die enteren nehmen jedoch einen gar zu bescheidenen
|

Raum ein (6 SS.) und es würde gewiss Vielen gleich uns er-

wünscht sein, wenn künftig ähnlich wie in den „Proeee-

ding*" der Londoner Gesellschaft neben der Angabe der Vor-

träge das Wichtigste aus den etwaigen Diskussionen darüber

mitgetheilt würde. Ferner begegnen wir hier einigen No-
tizen über topographische Aufnahmen im Norden von Russ-

land und über P. v. Koeppen's statistische Arbeiten, so

i

wie einer sehr wohlwollenden Besprechung der „Geogr. Mit-

teilungen" , Jahrgang 1860, Heft I— VL Eine aweite

Rubrik des „Bulletin" enthält eine Anzahl zum Theil recht

werthvoller Korrespondenz-Artikel und Miseellen, aus denen

man ersieht, dass sich die Gesellschaft bereits ziemlich

weit ausgedehnter Verbindungen erfreut, namentlich mit

Russischen Gelehrten. Einer dieser Artikel wird von einer

Karte des Distrikts von Waxhoe in Kalifornien begleitet

Den Schluss des Bandes bildet eine Liste hervorragender

geographischer Werke aus dem Jahre 1860.

Dieser mannigfaltige Inhalt, der Vortheil der allgemein

verstandenen Französischen Sprache, die gute Ausstattung,

die leichte, allen schwerfälligen Apparat der Gelehrsamkeit

verbergende Schreibweise der meisten Artikel, die ge-

schickte Redaktion und endlich die Beigabe zahlreicher

Karten, die ganz besonders dankbar anzuerkennen ist, wird
voraussichtlich dieser neuen geographischen Zeitschrift eine

grosse Verbreitung und somit einen würdigen Wirkungs-
kreis sichern.

2. Auch in einem anderen Nachbarstaatc Deutschlands,

in welchem bisher keine geographische Zeitschrift existirte,

in JMNtmarl. denkt man an die Gründung einer solchen.

Ein Schüler Schouw's, der sich schon durch mehrere geo-

graphische Arbeiten verdient gemacht hat, thcilte uns im
vorigen Jahre seine Absicht mit, ein periodisches R£sume'
der geographischen Entdeckungen in Dänischer Spruche
herauszugeben. Wir wissen nicht, ob er Aussichten zur
Verwirklichung seines Planes hat, jedenfalls wäre es aber

sehr wünschenswerth , wenn ein derartiges Organ für die

nordischen Reiche und ihre Kolonion (Island, Grönland
u. s. w.) ins Leben träte, denn die Quellen von dort flies-

ten sehr spärlich.

3. Jcnseit des Oceans hat die im J. 1852 gegründet«

und 1864 konstitutive American Gtographieal anj Statisti-

cal Society zu New York, die im März 1860 bereits

544 Mitglieder zählte, ihren Publikationen seit dem vorigen

Jahr abermals eine andere Form gegeben. Nachdem sie

in dem orsten Jahr ihres Bostehens einige Pamphlets, dann
von 1856 an zwei Bände eines „Bulletin" in 8"" mit den
Verhandlungen der Gesellschaft bis Ende 1857 und dem
Abdruck der vorgetragenen oder eingesendeten Arbeiten
publicirt hatte, begann sie im Jahre 1859 ein „Journal"
in Monatsheften in 4'° auszugeben, das sich weniger streng
an diu Vorgänge in der Gesellschaft hielt, auch Korrespon-
denz-Artikel , Arbeiten von Nicht-Mitgliedern, eine Menge
gesammelter Notizen, die mit der Zeit eine werthvolle

Quelle für die Statistik und Geographie Amerika's zu wer-
den versprachen, und sogar einige Kartenskizzen brachte.

Von diesem erweiterten Plane ging man aber im vorigen

Jahre wieder ab und begnügt sich seitdem mit einem vier-

teljährlichen Journal in 8 vo
, das in seiner Einrichtung an

Silliman's Journal erinnert, die Verhandlungen der Gesell-

schaft ganz übergeht und ausser einem Abschnitt über geo-

graphische und statistische Literatur, in der Form den
bisherigen literarischen Besprechungen in den „Geogr. Mit-
theilungen" gleich, wieder nnr eine Reihe von grösseren

Aufsätzen enthält. Diese Aufsätze haben zum Theil grossen
Werth, — wir erwähnen aus der ersten Nummer beson-
ders einen Artikel über die Fortschritte der Geographie
des Meeres, eine ausführliche Abhandlung Prof. Guyot's
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über Carl Ritter/s Leben and Wirken, eine Arbeit von
Kennedy über Ursprung and Fortbildung der Statistik —

,

aber d«r New Yorker Verein scheint uns doch vorzugs-

weise berufen, die Geographie von Amerika zu kultiviron

.

dort bietet sich ihm ein ungeheueres fruchtbares Feld und
es wäre sehr zu wünschen, das« er darauf wieder mehr
Rücksiebt nähme. Wir unterschätzen nicht die grossen Ver-

dienste, welche sich die Regierung der Vereinigten Staaten

und die Smithsonian Institution durch die beispiellos li-

berale Verbreitung Amerikanischer Werke fort und fort

erwerben, aber Viele werden mit uns dos Bedürfnis« nach

vollständigeren Nachrichten aus allen Theilen Amerikas
fühlen uud würden der Geographischen Gesellschaft zu

New York aufrichtig Dank wissen, wenn sie diesem Be-

dürfniss entgegenkommen wollte.

4. Ein spezieller Zweig der Geographie, die Meteorologie,

hat seit 1859 eine neue, ausserordentlich werthvolle Stütze

gewonnen in dem „RtptrUtrium für Meteorologie, heraus-

gegeben von der Kaiserl. Geographischen Gesellschaft zu

St. Petersburg", das unter Rodaktion des Kaiserl. Rassischen

Staatsraths und Professors zu Doqiat Dr. Ludwig Friedrich

Kämtz, eines der hervorragendsten Koryphäen dieser Wis-
senschaft, in zwanglosen Quartheften zu Dorpat (in Kom-
mission bei F. K. Köhler in Leipzig) erscheint. Dieses

Orgun hat vorzugsweise die Bestimmung, die Klimutologie

and Meteorologie de» Russischen Reiches in seiner ganzen
Ausdehnung 2u behandeln, und der uns vorliegende erste

Band von vier Heften (4S4 Seiten mit 2 lithographirten

Tatein) enthält auch meist Beobachtungen aus den Russi-

schen Ländern in Europa, Asien und Amerika; aber weit

entfernt, eine blosse Sammlung trockener Zahlentabellen

zu sein, finden wir fast überall eine durchgreifende Ver-

arbeitung des reichen Materials, wirkliche klimatische Dar-

steUnngen und daneben eine Reihe allgemeinerer Arbeiten

über die Meteorologie und die Methode der Beobachtungen
und Berechnungen, so wie endlich mehrere das Klima
anderer Theile der Erde behandelnde Aufsätze, Übersetzun-

gen und Auszüge. Diese Zeitschrift ist schon jotzt in

ihrem Beginn eine der wichtigsten Quellen für die von
ihr vertretene Wissenschaft.

5. Zum Schluss erwähnen wir noch eine neue. Zeitschrift,

die zwar nur in entfernterer Beziehung zur Geographie

steht, aber auch von dieser nicht ganz Ubersehen werden
darf, da sie manchen wichtigen Beitrag zum ferneren

Ausbau der Lehre von der geographischen Verbreitung der

Thiere enthält. Wir meinen da» von Dr. D. F. Weinland
rodigirte Organ der Zoologischen Gesellschaft in Frank-

furt a. M. „Ihr ZuolopKhe Garten", das seit Oktober 185Ö
in monatlichen Heften, meist von 1 Bogen 8", im Selbst-

verlag der Gesellschaft erscheint. Wie schon der Titel

andeutet, steht die Zeitschrift in engster Beziehuug zu dem
prächtig angelegten'), am 8. August 1868 eröffneten und
seitdem in erfreulichster Weise gedeihenden Zoologischen

*) AU uns im Jtuu turigen Jahne bei eisen kuraen Beeuck in der

eebioeo, blühenden, thktiges titidt Krankfnrt rentsttet wsr, den Zoo-

logischen Garten in Augenuaeia an nehmen, »Unntea wir Ober des

Uatfui,, die Reichhaltigkeit «od die iwhmsckTolle Kiarichtsng des-

Mibes ; ee teuion an«, dsse der Frankfurter Zoologische Outen in ei-

sigen Punkten sogar den gräteten und edibneUa Zoologiufcen (lartsn

der Welt, den in Regent'» Park, London, Ibertraf. A. P.

Gartcu zu Frankfurt; sie soll durch wissenschaftliche Be-

lehrung und Aufklärung über die wichtigsten Phänomene
des Thierlebens hauptsächlich dahin wirken, dass dieser

Garten zu einem Institut für Volksbildung und nicht bloss

für Volksbelustigung werde, und beschäftigt sich daher

vorzugsweise mit den in dem Garten selbst vertretenen

Thieren und Thierklassen , doch giebt sie in anziehender,

allgemein vorständlicher Darstellung eine Menge belehren-

der und unterhaltender Notizen aus dem ganzen Bereiche

der höheren Zoologie und ist Jedem zu empfehlen, der ir-

gend Interesse an dem Thierleben nimmt

Ankunft der v. Heuglin'scheu Expedition auf Afrlkani-

Am 4. und 6. März sind die Mitglieder der Deutschen
Expedition nach Afrika glücklich in Alexandrien augelangt

und haben somit eineu Schritt vorwärts getban.

Die Hinreise ist in jeder Beziehung günstig von Statten

gegangen. In Wien hatte der Sachaon-Koburg-Gothaische

Konsul Herr Rosenberg für die Beförderung der Reisen-

den nach Triest mannigfache Begünstigungen, wie auch die

K. K. Geographische Gesellschaft Proisermässigung für die

Überfahrt von Triest nach Alexandrien durch die Lloyd

-

Schiffe erwirkt. Diu Wiener Gesellschaft der Ärzte hatte

Medikamente und Instruktionen »pendln, — kurzum, Be-

hörden und Privatleute hatten in Liebenswürdigkeit und
Zuvorkommenheit, den Reisenden von Nutzen zu sein, ge-

wetteifert. Dr. Steudner hielt sioh eine ganze Woche in

Wien auf. um unter Dr. Th. Kotschy's Leitung die von
diesem und Schimper in Ost-Afrika, Nubien und Kordofan

gesammelten Pflanzen genau durchzusehen und Notizen zu

machen.

In Wien wurde auch Herr Martin f.tuiwig Hatual. der

sich mit dorn grütston Enthusiasmus schon unter den frü-

hesten Bewerbern als Mitglied der Expedition gemeldet

hatte, für dieselbe gewonnen. Herr Hansa! wird die Ex-
pedition als Sekretär und Dragoman begleiten, Rechnungen
führen, den verschiedenen anderen Reisenden bei den Ar-

beiten in ihren Brunchen assistiron und die Bagage unter

seine besondere Obhut nehmen.' Herr Honsel ist aus Mäh-
I ren gebürtig, bildete sich für eine pädagogische Laufbahn

aus und wurdo „in Anbetracht seiner ausgezeichneten Lei-

stungen und seines eifrigen Strebens" nach einer kurzen
Thatigkeit in der Provinz als Hauptschullchrer bald nach

Wien berufen. Da er während seine« 15jährigen pädago-

i gischen Wirkens die Geographie und Naturgeschichte mit

besonderer Vorliebe betrieben und »o ein lcbliaftes Verlan-

gen zum Reisen in fernen Erdtheilcn in sich genährt hatte,

ergriff er im Jahre 1853 mit Begierde die Oelegenheit,

sich der Knoblecberschen Mission für Centrai-Afrika anzu-

schliessen. Nach besonderen Vorstudien in der Arabischen

und anderen Spruchen reiste er im Sommer desselben Jahres

nach Chartum ab , um daselbst als Sekretär des Missions-

Chefs und zugleich als Inatruktor der Neger-Jugend der

Österreichischen Mission zugctheilt zu werden. In dieser

Thatigkeit brachte er 6 Jahre hauptsächlich in Chartum

und Gondökoro zu, lernte die Nil-linder bis etwa zum
4° N. Br. kennen und mochte verschiedene Ausflüge, wie

den Blauen Nil hinauf bis Wodet Medineh und von da
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nach Rem und Mandern. In diese Zeit fiel die Bekannt-

schaft mit Herrn t. Heuglin, der ihm Anleitung im Prä-

psriren zoologischer Gegenstände gab, worin er es zu einer

bedeutenden Fertigkeit brachte; auch in botanischen Samm-
lungen hat er Bchätzonswerthee geleistet, wie sein noch

vorhandenes, von Schott, Fenzl und Kotschy vielfach vcr-

wcrthctee und beschriebene« Herbarium beweist. Beson-

ders aber sind seine linguistischen Kenntnisse von Belang,

er spricht and schreibt gut Arabisch und Bari, eine Sprache

des Obern NiL Endlich widerstand seine treffliche phy-

sische Konstitution dem gefährlichen Klima in diesen Regio-

nen der Art, dass er nahezu alle seine Gefährten überlebt hat.

Auch dieses Mannes Lokalkenntnisse und vielseitige Er-

fahrungen worden der Expedition von mannigfachem Nutzen

ein, und ee ist besonders auch erfreulich, dass er gut zu

den anderen Herren Reisenden zu passen scheint; so schrieb

Herr Kinzolbach aus Triest : „Herr Hansal, den ich

seit 5 Tagen kenne, ist sehr liberaler und verträglicher

Gesinnung, der Expedition mit Leib und Seele zugethan

und dem Herrn von Heuglin treu orgeben; er ist durch

eine vielseitigen praktischen Kenntnisse im Stande, der

Sache sowohl als uns persönlich »ehr von Nutzen zu sein;

zudem ist er sehr musikalisch und spielt mehrere Instru-

mente, ich habe ihn daher veranlasst, zu unserer Gomüths-

stärkung und zur Unterhaltung der wilden Afrikaner, mit

auch Steudner und Hansal Freimaurer zu werden wünschen,

was sich in Kairo noch machen lassen wird; es möchte

diess bei unserer Berührung mit Arabern, die im Allge-

meinen sehr viel darauf halten, kein unwesentliches Mo-

ment sein und wir wären dann wenigstens zu vier Frei-

maurer." — Auch Dr. Steudner bemerkt in dem letzten

uns von der Expedition zugekommenen Briefe: „Hansal's

Anwerbung für die Expedition halte ich für ein grosses

Glück, nachdem ich seine nähere Bekanntschaft gemacht

habe."

Ohne Zweifel wird sioh auch die Theilnahme in Öster-

reich steigern, sobald es bekannt geworden ist, dass ein

für dieses Unternehmen vortheilhaft qualificirter Landsmann
die Expedition begleiten wird.

Jede zweckmässige Verstärkung der Expedition wird

von don Freunden und Gönnern des Unternehmens gewiss

gut geheimen werden, da der Erfolg derselben dadurch

gesicherter erscheint üehülfen, Diener und andere hülfs-

leistende Personen worden natürlich erst in Afrika enga-

girt, Um den Reiseaufwand zu mindern und mehr oder

weniger akklimatisirte und mit Afrikanischen Verhältnissen

bekannte Personen für die Expedition zu wählen. So weit

die Geldmittel es gestatten, wird vorzüglich darauf

Bedacht genommen werden, dass die Expedition ein mög-

lichst zahlreiches Personal begleite, damit nicht bloss in

Krankheitsfällen ein Erkrankter geschont und in Sterbe-

f&llen der Verlast so gut wie möglich ersetzt werden kann,

sondern auch damit nötigenfalls die Expedition ihren

"Weg forciren oder den Eingebornen so imponiren kann,

dass sie dieselbe in ihren Bewegungen ungehindert lassen.

Am 24. Februar brachen Dr. Steudner, Kinzelbach und
Hatisal von Wien auf, um sich am 27. in Trieat einzu-

schiffen. Die Bahndirektionen expedirten Herrn Hansal

. als Österreicher ganz frei und die beiden anderen Reisen-

den Rammt Gepäck um den halben Preis.

In Trieat ist es ganz besonders die ausserordentliche

und unermüdliche Dienstfertigkeit das Spcditions- und Bank-

hauses Adolf Wünsch, die rühmend und dankend erwähnt

werden muss. Dasselbe hat es grossmüthig übernommen,

alle Spcditions- und Bankgeschäfte der Expedition unent-

geltlich zu vermitteln. Auch des freundlichen Entgegen-

kommens des Herrn Hofruthes Grafen Coronini, des Herrn
Gubernial-Rathe* Widraann, des Herrn Gubernial-Sekretär«

von Schorer und des Herrn Dr. Soherzer, in Auswirkung
von Vergünstigungen, muss Erwähnung geschehen. Von

| der Österreichischen Dampfschittlahrts-Geaellsohaft wurde be-

reitwillig Preisermässigung für Personen und Fracht gewährt.

Herr v. Heuglin, der am 9. Februar in Triest unter

!

Segel gegangen war, wurde durch die heftigen Stürme im
Adriatiscben und im Mittelmeer so zurückgehalten, das« er

erst am 17. Februar in Konstantinopel ankam; das Wetter

zu Seereisen war noch ausnehmend sohlecht und wenige

Tage vor Hrn. v. Heuglin's Überfahrt waren zwei Franzö-

sische und ein Englisches Dampfboot im Mittelroeer ge-

scheitert. In Konstantinopel haben sich der Österreichische

Internuntius bei der Hohen Pforte, Herr Freiherr v. Pro-

keech- Osten, und der Englische Botschafter Sir Henry
Lytton Bulwor der Angelegenheiten der Expedition aufs

Liebenswürdigste und Zuvorkommendste angenommen. Am
19. Februar wurde Herr v. Heuglin durch den Dragomanat-

Sekretär Hrn. v. Mayr dem Gross-Vezir Kebrüsli-Mehemed-

Pascha vorgestellt, der sich zu allen möglichen Empfeh-
I lungen und Unterstützungen bereit erklärte. Wirklich er-

hielt Herr v. Heuglin kurz nach dieser Audienz die an-

gelegentlichsten Empfehlungen der Hohen Pforte für Djedda,

Benghasi, Tripoli und Ägypten , und nachdem derselbe in

Begleitung des Attache' beim Türkischen auswärtigen Mini-

sterium, Murad Effcndi (einem gebornen Deutschen), dem
Gross-Vezier nochmals und zwar in seiner Privatwohnung
seine Aufwartung gemacht hatte, erhielt er auch den Tür-
kischen Firman '). Die Herren Murad Effendi und Herr
v. Mayr haben sich der Angelegenheiten der Expedition

mit grossem Eifer angenommen.

Am 27. Februar, dem nämlichen Tage, an welchem
Dr. Steudner, Kinzelbach und Hansal Trieat verlieesen,

schifite sich auch Herr v. Heuglin in Konstantinopel ein

nnd kam am 5. März Morgens in Alexandrien an, während
seine drei Gefährten schon don Abend vorher angelangt

waren ; dieselben hatten zu Anfang eine ziemlich stürmische

Fahrt, von Korfu an aber das schönste Wetter gehabt;

alle vier Herren kamen nebst dem sehr werthvollen Ge-
päck, 39 Zentner in 24 Kisten, wohlbehalten und ohne
den geringsten Unfall ans Land. Sogleich am 6. Marz
wurden von den Mitgliedern der Expedition die nöthigea

Besuche abgestattet und den nämlichen Tag noch eine Ex-
kursion in der Umgegend der Stadt gemacht, die einige

botanische und zoologische Ausbeute gab. Die Reisenden
wollten bis zum 7. März in Alexandrien bleiben, weil an
diesem Tage mit ziemlicher Bestimmtheit Said Pascha, der
Vicckönig von Ägypten, von seinem Pilgerzuge nach Mekka

') Au der Trintor Zsituag rom 16. Mari . rfshran wir, das« dar
Sultan Htm t. Uooatin dm kUdschidit-Orden Terlioh«B bat
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in Alexandrion zurück erwartet und die

wurde, das Gepäck frei zu bekommen.
Ausführliche Nachrichten

Dampfer in Aussicht.

Während so unter den besten Auspicien die Thätigkcit

der Expedition begann, hat auch das thuilnchmcndo Publi-

kum zu Hause nicht stillgestanden, sondern sendet freudig

yon allen Seiten her seine patriotischen Beiträge, worüber

die Quittungen auf den Umschlägen dieser Zeitschrift näheren

Ausweis geben. Auch werthvolle Naturalien-Beiträge sind

in letzter Zeit freundlich überschickt worden, worüber bei

der

Geographische Literatur.

Mit dem gegenwärtigen Literatur Bericht führen wir

eino Veränderung in der literarischen Abthcilung unserer

Zeitschrift ein, indem wir die früher von Herrn H. Ziegen-

balg verfassten bibliographischen Übersichten mit unseren

Besprechungen neuer geographischer Werko verbinden, um
beides wo inüglich immer in monatlichen Abschnitten un-

seren Lesern vorzulegen. Das Ziel, welches wir dabei im
Auge haben, ist folgendes:

1. Die literarische Abtheilung der Art zu vereinfachen,

dass die Übersicht und das Nachschlagen erleichtert wird.

Wir werden jeden Abschnitt geographisch, d. h. nach Erd-

theilen und gewissen Unterabtheilungen, ordnen und auch

die Karten an die bvtretfunde Abtheilung anreiben, sämrot-

lioho Titel jeder Abtheilung aber wie bisher in alphabo-

•2. Ein jeder Bericht »oll eine Übersicht der in den

vorausgegangenen Wochen uns bekannt oder zugänglich

gewordenen Literatur gewähren, also neue Erscheinungen

früher anzeigen , als dicss in vierteljährlichen oder halb-

jährlichen Bibliographien möglich ist ; doch wird uns dies«

nicht hindern, auch solche Werke mit aufzuführen, welche

uns erst längere Zeit nach ihrem Erscheinen bekannt

werden.

3. Da eine möglichste Vollständigkeit der literarischen

Anzeigen mehr ein buchhändlerischcs als wissenschaftliches

Interesse hat, so werden wir unsere Berichte mit Rücksicht

auf den uns gebotenen Raum nicht mit ganz unbedeuten-

den Erscheinungen belasten, sondern eine Auswahl des

Wesentlichen trell'en, namentlich werden wir keine Schul-

bücher uud keine noucn Auflagen, sobald sie nicht von

eulung sind, aufnehmen.

4. Wichtigere Schriften und Karten, die wir selbst

tonnten, werden wir mit Referaten begleiten,

doch zwingen uns der grosse Umfang, den die geographi-

sche Literatur erlangt hat, so wie der gebotene Ruu
die gebotene Zeit, diese Referate möglichst kurz zu

Diese Kürze durfte durch den Vortheil aufgehoben

dass die Leser frühzeitiger und regelmässiger Kunde von

den botretfendeo Werken erhalten »ollen als bisher. Da
es. oft vorkommt, dass man ein Werk erst einige Zeit,

nachdem man vun dessen Erscheinen Kenntnis» hat , zur

Einsicht erhält, so werden in manchen Fällen Referate

über einzelne Werke erst erfolgen, nachdem bereits in

einem früheren Heft ihr Titel aufgeführt wurde,

Paternuse Obojt. Mittbelltingtn. 1861 , H»tt IV.

5. Besondere Sorgfalt soll darauf verwendet werden,

die werthvolleren, in den zahlreichen wissenschaftlichen

Journalen und anderen periodischen Zeitschriften und Zei-

tungen enthaltenen geographischen Aufsätze nicht bloss dem
Titel nach aufzuführen, sondern nach Inhalt und Bedeutung
kurz zu besprechen. Nur eine geringe Zahl der für Geo-

graphie sich Interessircnden hat Gelegenheit, dio periodi-

sche Literatur in einiger Vollständigkeit kennen zu lernen,

es scheint uns daher um so nöthiger. auf ihre Sohätze zeitig

hinzuweisen, als sie mehr und mehr an Bedeutung gewinnt,

ihr Inhalt aber in den bestehenden Bibliographien nur

»ehr unvollkommen öder gar nicht berücksichtigt wird und
sich doch gerude in ihr das lebendige Streben und Ringen
der Gcgeuwart abspiegelt.

Wir hoffen durch diese neue Einrichtung unserer Li-

tcratur-Berichto den Bedürfnissen unserer Leser wie der

geographischen Wissenschaft entgegen zu kommen , indem
es bei dem grossartigen, sich mehr und mehr häufenden, au»

allen Welttheilen zuströmenden Material immer schwerer

wird, eine vollständige Kenntniss und Ubersicht der geo-

graphischen Erscheinungen zu erhalten. Jede gütige Unter-

stützung in unserem Vorhaben Seiten» der Gönner und
Freunde der Geographie werdon wir stets mit besonderer
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für Mineralogie u. a. w. von Leonhard und Bronn, 1860, Heft 7.)

,. Dr. /Ittel beichte Im i. I»00 auf einer mineralogisch«, Bei.« dl. liU«
(Hand und C.othland, dann Stockholm und l psala, die berühmte Eisengrab« von
Dam

Norrland.

Stockfleth, N. J. C. V.: Dagbog over

2 Uft. 8°.

J. P. : Statiatiach

dem
bia 976. 8°. Kiel, Schröder tc Co.

Inhalt: Langeland, Lolland und Kahler tnit den dar-

Inaeln. JUtland, daa Amt lljorring. (8. „Oeoar. Mitth." Oto

ek 47, Nr. M.)

Ziltel, Dr. K.

i. 1J Thlr.

7 und 8.

N'or

Belgien, Hände

Clausen, Pr.-Lleut.

Plan*

Aug.: Karta afver !

Stockholm 1860.
Diese Lieferung dea etnpfehlenawerthea Werken enthalt die beiden »IldHchsten

Baktlotiea, dia 8tidapltie von Schweden bia 68|° N. Ur. darstellend. Der gaaaa
Atlaa besteht aus 8 Karten dea südlichen nnd mittleren Schweden Im MsL von
1 : bou.ouo und aus 2 Karten dea nordifeheo Scttweden Im Mat. von 1 : ljaxuxsQ.

Kiepert, Dr. H. : Karte von Dänemark mit den angrensenden Theilen

uda. Mat. 1:1.000.000. Berlin, Reimer. | Thlr.

Niederhtnde und Belgien.

und Schilffahrt im J. 1859.

4. Januar 1861.)
Der Werth der Hinfuhr betrug i-otn Gcnoralhandcl oeei,», vom 8p«zialhand«J

451,1, der Werth der Ausfuhr von ersterem h5o,4, von letzterem ili.1 Mill. Kra.
IM« Seetransporte wurden durch «7*7 Fahrzeuge von 1.141.411 Tonnen veraiiOelt

Niederlande. Handel und SchiHTahrt im Jahre 1859. (Preuaa. Haadeia-
Archiv, 25. Januar 1861.) —

1 FL, die Aosfohr S5«J>t».lo4 Fl

Majeiae en Brandt: Kaart van de Provincie Zeeland, uit goeda

nen en gxdan« opneroingon in de jaren 1856—1859. 1 bl.

1:80.000. Middelburg, Hoest ; 's Qravcuhage, van Cleef. 7 IL

Mee», M' O.: Hiatoriache Atlaa van Noord-NederUud. II. Lfg. Rotter-

dam, r. d. Meer ic Verbruggen. 2 f.
Irlce elfte Karte de« vortreUllohen Mees'schen Atlas stellt IWland Ins J. |

Limburg und UcUHrn In

Antwerpen. Die l'.i lauterung t

Kf T" ir..i . i:
,

Staring, Dr. W. C. H. Oeologiachc kaart van Nedcrland, nltgetoerd

dooT het Topogr. BuroBU. I : 200.000. Bl. 19 (Betuwe), bl. 20 (Mua-
aterlaad). Fol. Haarlem, A. C. Krueeman. ä 1 lt.

(S.

t

l'S'^r
! 'n

5lt1h.-'

1

r^!'
,

N. m"|"
14 1"K " n"l'D<'n -»»•«elehneten Kartenwerke*

Staring, Dr. W. C. H.: Schoolkaart Toor de natuurkundo en de rolks-

Tlijt van Xederland. 15 BL litogr. in Farbendruck. Mat. 1:200.<W0.
Haarlem, A. C.

Dr.

lo.ao lt.. auf Leinwand lö fi.

Werke ttl.. r die Mcdorts.de hoch
lUHlenl»dir llrzlcliungcn

dem , logUchcn K,.|..nt dutvh Kjgna-
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Ur~ Am Rande Snden sich
llchatrn kHmotUeben V«rhJHI-

drel tlbendehukartca dar Meder-
1. mit d«r polltUcben F.lntheiltiag . x. mit Angabe der VcrthelliMf «ittl-

jer llanpt Induatrleiwelge, 3. eine Hoben», tuchtenkerte.

Topographisch* «in miliuirc kaart van hat Kouingrijk der Nederlas-

dcn. 1:50.000. Nr. IS. StaToren, 16. Steenwijk. 17. Beilen, 18. Roa-
winkd, 20. Enkhuuen, 2H. Almolo, 29. Ocnekun, 3«. OwrimnU,
48. Willemetad. Fol. Grarenbnge. « 2| fl.

Qross-Britannien und Irland.

Edmonda, Richard: An aceount of the earthquaka »hock in Cornirall

an the 13. Januar) 1860. (Kdinbnrgh New Philoaopbical Journal,

1861.)
Innerhalb einer Zelt >«d «leben Minuten wurde d

vom vier nicht nnbodentenden Enllieben erachllttart, von denen
IS. Januar 1860, in dem obigen Aufm« be»chrieben wird. Ei l

durch die |r»nie Gnufachan CVirnwaJl gespurt.

Gibsort, W, Sidm-y : A Mcmnir of Nnrthumberland , deaeriptiT« of tha

acrnery, moauneota, and history of tha couatry. 8°. London
,
Long-

H4Jll*

n

Kd.: Tho Coal Pietde of Groat Britain; their hiatory , etTuctur^

and duration. 8", 210 pp. with illoatr. London, Stanford, fi a. 8 d.

Hull, Ed. The Geology of the Leireeterehire Coal Ptelde and of tha

eoantry around Aehby-de-la-Zoucb.. (Memoire of the Geologien! Sur-

re» of Great Britein). 8*. London. 8 e.

Ziegler, Alex.: Die Keiae de» rythoaa nach Thüle (Shetland-lneeln).

8", SO SS. Dresden.
Eine krltUrbe ICeene der Anafechten aitcr and neuer Schriftsteller tlbar

theo« von Maaatlie.u und tlbar Thlüe, tvebol einer V«rglejehiutg der Angaben
de* Pythe** Eibnr dlc«e Inacl mit de* Ycrf***cr> eigenen Brottaehtuttg<>n auf
den 8betland-In»eJn , voran* die Möglichkeit, daaa die«« Inaein da« Tliule dar
Arten ge>we**n, n«elur*wl««eii »Ird. Der vlclgorelete Verfaaafir hat Meh bereite

durah »eise früheren rkhrlrlen (Iber Martin liehalm and Prtbana rem M*xMlll«n

anf dmn Feld« der alten Oeographie und Eutdeek uiigagtacliichte rühmllcli h«r-
v .%-< tl m.

XCart«*««.

Depot de la marine: Carte dea c$tca orientalea d'Angleterre et

d'Ecosse. 1 flle. Nr. 1955. Paris, Ueclor Boaaange.

Coaat, ah. -4. 18.14. London, Hydrographie Office. 2| a.

1855. London, Hydrogr.

5 a.

Offlee. 3 a.

Irflartd, N. W
Ireland, W.

Offte«.

ScotUnd, W. Coaat, loa» Round. 18G0. London,

Frankreich.

felacroix, A.: AUiae et Sequanie. 8°, 188 pp. S

Bulle. 4 fr.

Deacription du departement du Baa-Bhin. 1. partie. T. II. 8°. Staue-

barg, Bergcr-LcTrault. 1J Thlr.

Ouval. Julee: Lei colouiea et «'Aigens au concoure genfi-al et national

dagrieulture de Paria, en 1860. (Kerne algvrienne et colonial«, De-

eenber 1H60.)

Ein langer Katalog der von den Franrüalsch*» Kolonien Algerien. Senegaia-

bien. flatiun und anderen Oraploiren an der Weetklutf Afrika'», RAunlon. Mar-
otte und Nnaal-iV, den Franrüainebea EtabliaaecnentH In (taMiidten , N'eu-Vale-

donien, Tahiti, Martinique, ttniana, — rurFariaer Auaetellung im J. l"*&Vi llber-

•ebickten Natnrprodukte und KidtnrireirenaWnd«^ mit lehrreichen Koinnientaren,

tU^^hTv^Mi^T^wh^^^mi'di» BergTMt« Lataelsleiu.

Topogr.-historiacha Schilderungen. 16°, 71 SS. Muhlhouee, Riaeier.

Petroaai. K. K. Osten-. Hau|ittuann : Die Wehrkraft Frankreichs in

ihrem Verhältnieae au den ilalfwioellcn dea Landea. Mit 10 Karten,

(flaterr. MiliUr. Zeitschrift 1H«1 , Heft 2, SS. 133— HS, Heft 4,

SS. 270—SM.)
v„n II) ko.

1. K< latl>" I>Uhti<keji der Hev«lkei-an(t,

J. Verlütltniw der mll|tÄrt»nl'*btllien Mllnnir etir Totai.l

3. Verhalmle« der dlrnerhwtelli-nen ru den unteraurlitcn,

4. darrhkcbntttUrhi*« K^reMTniaaee der Im J. ItCirt aujtfuhobenen Kekrnten,

5. VerbaJtnlu der de» Lesen« und Mirelben« kundigen Kcknitcn,

8. hi» lo. Viehatnnd In Krankrelih: If'rtltotand, «Und an Kacln und Mauleaoln,

rHaixl »n Hornvieh, an »eli«f»n, an SHiwelnea.

IMe Auafahriinir der Karten Int »aub»r und klar, nur hätten wir eewllnerht,

daaa Dir die 1» äehattlruniren jeder Karte aiutatt lauter banter »'»rlien die Tiine

ner Einer Farbe irewkhlt wkren, da Meter« ein rlel lllieralehlllrher.-« BIM ip>-

wihren ala Jene, deren 7.usammen»eUunir man «leb erat fln«u|.r«K"" bat, ehe

man «leb nberheoD«. nur In den Karten rurvrbt fmd<-n kann. — Wir kennen

an* nicht vtmairen, ttb«r die 8or|rf»lt und tiedleuenbelt , mit der dleae Z»lt-

achrlft irefUhrt wird , un»ere Fredde auarndrfteken ; beaunder« Ut die Hei|rali«irembrt
gwtor kaxtograph>>«ber DarateUunAwn an J

ITH I—gl
national illuair*. Loa troia departemenu anneieea: Alpe« laa-

m«a, önroic et Haut« Satoie. Paria, Peliaaier. k 1 tr.

Boiasc, Ad. . Carte gtologiqae et mineralogique du dept. de

1858. Paria, Irapr. imper.

Cailliaud, Fr.: Carte geologique de la Loire- iafericure , au

topogr. de Pinaon et de Tollenare. Nantea, Meraon.
Chcmina de far, Carte dea francaU et da eh

Rochrfort i Limogee, erec rtobnuichcmeot d

Paria, impr. Chaix.

Dufour, A. H. : Noureaux departement« annexf*, Savoia, Haute Saroic,

Alpe« maritirne«. Texte par V, A. Malte-Bron. Paria, Barba. 1 fr. 20 c
Supplement in „La Fnuirt tlluatree".

France, N. Coaat, Itc de Bat. 1837. London, Hydrogr. Ofneo. 3} a.

Franc«, X. Coaat, Rade de la Hoogue, 1836. London, Hydrogr. Of-

fice. 3| a.

Franoe, W. Coaat, Rade de Baaque, 1824. London, Hydrogr. Offie«. 3i •.

Loire, Carte de la entre le Bac d'Alliar et U mer. Paria,

impr. lith. Janaon.

Lyon, Carte deaenrirone de (1861), publ. par J. B.Gadqla. Lyon.
Pequin, I'.: Carte da departement de la Vende>. Paria, Impr. imper.

Perrot, A. M. : Carte generale dea ebemtne de fer de la France. Carte«

des 89 dept* de la France, de l'Algerie et dea coloaiea. Paria, Lo-

ParU,
impr. lith.

Robinet, V.

:

du dept de la

lea Baiaa (Calradoa).

Swart, Capt. W. S.: Xotoa on the Total Kelipee of the Sun 18. July 1860,

aa obeerred in Spaii. (Edinburgh New Philo«. Journal , Jan. 1861.)
Ein kurzer Bericht Uber eine Rel»c nach dem ewtachen Vltorta und IjoaTeBo

gelegenen Pnaae von IVtUrerriit* , zur lfe.^bachtung der Sonnentlniternlia am
1«. JuM ll«S0, In den verschiedene ftlr Cri-oirraphle lnti*reainnto Antraben ein-

er. »Ind. IMe liftbe de. Paaae» betrigl etwa .14a» Kurl. F. und der.
!<«*• bbj 6000 F. .

Chemina de fer d'Kepagne et de Portugal, carte graree

Parts, AndriTcau-Gnujon.

Chemina de fer du nnrd de l'Kapagne. Partie, impr. lith. Jaii»an.

Depot de la marine : Carte de l'entree de la Meditemnee, comprenant

lea eftte« d'Espagne de llurlba au cap de Paloa et la cAtc d'Afrique

de Mechediyah au cap Perrat. 1 flle. Nr. 1843. Paria, H. Boaaange.

Aiibert, Bd.: La
Ein Wnehrwerk l

trP^Krnphlen.

Capolli, Gior. : Osserraxioni metaorologiche eeeguit* nella K. apeeola

a»tronomic« di Milaao aegli aaai 1848 al 1859 inclasiri. 4°. Mai-

land, Fajlni. 5 Thlr.

Ehni, J.: Reue in Sicüien, angetreten im Frühjahr 1858. b". Cann-

statt, Boabruycr. 18 Sgr.

Heerweaen, das .Sardiniarbe, xu Ende Norember 1860. (Öaterr. MüiUr.
Zeitachrlft 1861, Heft 1, SS. 31 ff.)

hunic atiarl

n Inter-,«.-

aueflllirUrbe An-In inllltarl«elirr um
die nur Zelt nir iranr.

. Elntbeilung dleaoa Kelebo. wird aua roleenden 5 MihUir De-
au»Keben: Aloaaandrta, Mailand Finna. Bologna, Tart«.

Luoa, Giuseppe de: L'lulia meridionale o l'autico reame drlle Dae
Sieilie, deacrixioae geogr., «toric», amminiatralit a. 8°, 34» pp.

Neapel, A. IMken. 1J Thlr.

Maaaalongo, A., eG. Searabelli Gorami Flamini: Stadii salla Flora

foasile o geologia «tratigratira dcl Senigallieae. 4", 504 pp. Mit

Karte uud 44 lithogr. Tafeln. ImoU. tO] Thlr.

r, C. F. : l'laa der Featung OaiU. Lith. qu. 4". Stuttgart, Malte.

i Thlr.

Depot de la marine: He de Malte, drpuis Laraletu jasqu'k Manu
Scirocco. Par Grarea et Sprntt.

«J
flle. Nr. 1834. Paris, Hector

Bossange.

Depot de la marine: Plan de Hie de Panarla (ilea Lipari). Par Da-

roudeau, Gausaia etc. t fUe. Nr. ^853. Paris, Bossange.

Depot da I« marine: Plan de. mouillagae de Lipari (efttea d'ltaüe).

\ flle. Nr. MM. Paria, Boaaange.

Nieuwe Kaart vaa ItaliH naar aanleiding der tegenwoordige gebeurte-

niaaen, met geaehiedkuadige en atatistieke aantoekeningen. 1 bl. lith.

•a Gravenhage, Couree. o.» fi.

Sl«
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164 Literatur.

Po, Carte du fr.tro Turin et U mer. Pari», impr. Utb. Jiuon.
Special-Karte rem Ober- und Mittel-Italien, Istricn und Dalmstim.

Chromollth. Imp.-Fol. Wien, Welliehauaser. IS 8fr.

Vtn da Velde, L.: Atla» topographique et railitaire pour sersir k l'ln-

telligenc« de la campagne d'ltalie, en 1859, avec de« lögrndes expli-

eatire». 4°. 7 Karten mit 1* Seiten Tsxt. Brüssel n. L«ipiig. i Thlr.

Griechenland, Türkisches Reich in Europa und Asien.

Berg, A. : Die Inael Rhodus, aus eigener Anschauung beschrieben und
durch Origlnel-Kadiningen und Uolxschnitte illustrirt. 1. bis 3. Lie-

lmp.-40. Braunschirrig, Westermann. i 1 Thir.

le Preal«», W., et E. Blanchet: Grtce moderne, aoua la d<>-

romaine, byaantine, btrqoe et aon» le regime conetitutionnal

d'Olhon. (fin.) L'UniverapittorcaqueUTr.Hia— 1JS9. Paria, F. Oidot.
' compl. 6 fr.

Busch, Dr. II : Di« Türkei. Reiaehandbnch fUr Rumelieti, die untere

Donau, Anatolica, Strien, Paläatina, Rhoda» und Cypern. (Lloyd's

IUuatrirt« Reiaebibliothck. S. Bd. Der Orient. 3. Tbl.) 8°, 821 SS.

Tricst, Direktion dea Öaterr. Lloyd. 2 Thlr.

Ethnographie de« Ornoan. Heicbe«. {„Aualand"* 1861, Nr. 8, 9, 10, 11.)

Eidu Übersicht der Völkerschaften , welche
"

Europa. Allen und Afrika bewohnen, wobei"

lang oa<l Statistik, wie In Lejean's Arbeit
•eben Türkei, ab vielmehr die r
und religiösen Verhältnisse 1

Ferguaaon, J.: The Holy
8°. London, Murray.

HandeUverheltniase dea nordöstlichen

Archiv, 11. Januar 1861.)

Die Jahrewberictite verschiedener Preuaatecber Konsulate tn vielen Thailen
der Knie werden Isi Preussiechen liandela-Arehlr abgedruckt und enthalten
nicht htom für Handels-tie<sgr*phSe und Statistik, sondern auch fllr (reagTapldo

las Allgemeinen äusserst wertbvuUe Nachrichten. In diesem Bericht, daurt ana
Trapczunt, Dezember 1860, wird untar Anderem der Telcgruphcaliule gedacht,
»elf Im' Konatantltu.r>el mit Bagdad verbindet

, £. : Troia moia de aejour «a Moldari«. 8". Naumburg, Pit». 4 Thlr.

0.: Boaporua und AUika. Schiidarungen. 16°. Berlin, Janke.

{ Tblr.

Thiele, Hofprediger Dr. Ii.: Jerusalem, seine Lage, seine heiligen

Stätten and aeine Bewohner. Nach «igener Anschauung dargtatellt.

8", 165 SS. Halle, R. MOhlmann.
Anspruchslose, kurze Äctitldfrungeu der heiligen Statten ton Jerusalem und

dar narrthfft" Umgebung und eine Bklzse der rerschleilenen Elemente der 11e»

rolkening. I>*a Buch Ist für die weitesten Kreise NeatiminL

Tobler, Dr. Titus: Das Heilige Land u. die Italiener. („Ausland" 1861,

Nr. 1. 88. 6-9.)
Karze Übersicht dessen , was die Italiens

geleistet haben.

ICisr-t^-n.

Depot de la marine: Carte de la Mer Noir», 4* et 5* flle. du eap
Idokopaa au tsp Kerempeh. 2 flies. Xr. 1850 et 1851. Paria, Hettor
Boaasnge.

Depöt de la marine: Carte du Boephore. Par Ploix et Msnen. 1 flle.

Nr. 1846. Paria, H. Boaasnge.

«rat, 185». London, Hydrogr. Ofnee. 3«.

i taut, Saids, 1860. London, Hydrogr. Office. 1 s.

J. L. : Curie de la Turtiuie d'Asie et d« l'Arsbie, dresace d'apr.'a

las documenta fournia par lea RR. PP. de la compagnie de Jesus,

airea en Syri«. Paria, impr. lith. Lemereicr.

ron PaUadna

l. Pe-

Russiachos Reich in Europa und Asien.

Amur, Handelaberieht aus Nikolajewak. (Preuaa. Handele-Arch
brusr 1861.)
Der Berieht ist vom *. rjeuibr. llsSO datlrt, reanmlrt knnt die Entwickeln*

der dortigen k.,mm»rsMlen Verhältnis«» Im J. IS» - welche sich durch zahl-
reiche rkiiilTbrach« und andere Unglücksfalle auszeichneten — und TerbraMst
sich dann aber die Verhältnisse Im vorigen Jahr: es waren Ms aum Ii. Heiitbr.

Im Amur und In der Caatrle«Hai « Amerikanische, 9 Hamburger und I Hawaii'-
Der Werth der eingeführten ausländisch«, Ws

betrug in jedem der beiden Jahre etwa tfrU.UU» Sllher-Rul.el , vor, denen fllr

ungefthr lOO.iilO Silber-Rubel ine Innere Sibirien« «unlin. Der
Handel am Amur beschrankt sich bisher fast nur auf den Bedarf der
»er der Stadt Nikolalewsk und der nächsten Umgebung, da die dBnn» 1

rong des Amor Landes natürlicher Weis« noch keinen grossen Wear«
In diesen Gegenden erlaubt

laa Amur-Land, („Unser« Zeit". Bd. V, Heft 1, SS. 17—53.)
Kln Resum» der Forschungen und Publikationen Ober daa Amur-Land bis

imsi unter den Abschnitten: der Amur-Strom und sein tliaugebtct ; t'.ntde-

ekunitsgoichlchte und Literatur: geologische Verhältnisse: daa Klima: die Vs-
gotstlon : die Thlerwelt : die Bew. hner.

El.: Die ph itil

7. serie. Tom« 03, Nr. 8.) Imp -4». 8t Petersburg.

2, Thlr.

Brandt, J. F.: Zweiter Bericht der Sud-Russischen aoologisch-paläon-

tologiacben Expedition. (Bulletin de l'aradeinir imperiale des seienOes

de SL-Petersbourg, Tom« III, Nr. 2.)

In diesem Bericht werden hauntsachltrh die Untersuchungen in der Krim
unter Anderem die Hahlen der Jella und dea Tsch.tyr Dagh
Die Espedltion hat die Kanne der Krim um mehren bisher

r interessante Objekte (Aaeldlen, einen zweiten I'agume and
echte Beoaenwanune) bereichert. Im Allgemeinen wurden tos der Kipedl-
Cl.xn Ober >000 Kieruplare ganzer Thlcre und H.Uge mitgebracht, die 400 Arten
angehären ; auch Reste dea Mafltodon wurden aufgefunden.

Centrai-Asien , Fortschritte der Russen in —. (llsgaiin für die

Literatur dea Auslandes 1861, Nr. 2, 6. 29.)
Nachrichten aber die Eroberungen und Aufnahmen der Rani

rn-Lainl, dem „Invaliden" entlehnt. Küheree Ober die neuesten I

siebe Im „Journal de tit-P-Hershourg", »I. Okt., 1. 7. Novbr.. 17. L*

Fitcherel In Russland, Untersuchungen Ober den Zustand der

publicirt vom Ministerium der Kron-Domänen. S
Bd. 11. (In Russischer Sprache.)

Enthält die Resultate der l'ntereocbungen Ton Baer. Schuhe, Danllewski,
Slkltin , SemenotT und Weldeniann aber die Fischereien Im Kasplachen Meer
und dessen ZudUssen. Der erste Band bezog sich anf den

Grenz- und Handelsvertrag , Russisch - Chinesischer Tom
14. November 1860 (Peking), raüfidrt au St. Pelersbnrn; den L Ja-

nuar 1861. (Journal de St.-Petersbuurg, H. ». Jsnutr 1861.)
Wertlaut dea wichtigen . die C.renze Im Amur-Len/ und In Tr.ru

fest.ted.nden, ein« freien Hendelarcrkehr am Amur, einen Markt In I

ttrtilTacndea

Vftrtr*.gv.

Handel, der answürti^c, und die Schilffahrt Ru«Lands im Jahre 1869.
(Journal de St -PrUnbotirK, 17- Jaouar 18Ö1.)

H elmers*n , Q. t. : Daa Olonetter JBtrjrrcV i«r Keo*°|E*Kch unteraacht in

den Jahren 1846 bü 18S9. (Memoire« de l'acsdemie imper.de» seien-

et» de St.-P«t«rsbourg, 7. scrie, T. 1U, Nr. 6.) Imp.-d«. St. Pe-
tersburg. 4 Thlr.

Ludwig, Rud.: Die I^sgerungsrerhiltaisse der produktiren Steinkohlen-
Formation im OouTernement Perm. Mit geol. kolorirter Karte und
Profil. (Bulletin de la See. imper. de» Naturalist«* de Moscou, 1860,
Nr. III, pp. 22S—257.)

Wsewo-Kach eigenen, im Mointiser 1B«« auf den Lanugo.lern
losrhskl, Laxarew and Dewildow angeateOten lintersnchaai

Nertchinsk, Apercu du commerce de ls proTinee de . (Journal

de 8t-Fetersbourg, 23. Januar 1861.)
Kurze Schilderung Danriena und Nachweise Uber den Handel nach dem

Amur Land und Uber KinchU nsrtr (-'hlna. Aus dem Russisclicn Jourtial des
Ministeriums des Innern übersetzt.

Reinekc: Description bjrdroarrapbiqae de* efttes septentrionsles de U
Ruasle. 1" partie. Mer Blanche. Treduction du Russe par H. ds Ls-
plancbe, Heut, de raiaaeau. 8", 3 Ml pp. et 10 planchea. Paris, Depot
de la marine (Ucct Boaasnge). 4 fr.

Thörner: Bericht Uber die Tbiitigksit der Kaieerl. Boa*. Gcogr. Geeell-

schaft im J. 1860. 8", 78 SS. (In Rusa. Sprach«.) St Petersbur».

lsMerd'AaoC 1 flle. Nr. 1649. Paris,Depot de la marine: Carte

Hector Boeaange.

Armand , Dr. i Not« aur 1« gin-sen des Chinoia. (Comptca rendui heb-
dom. 31. Dexbr. 1860, p. 1101.)

Kurse Beachrelhnng der berühmten Wurzel nach I

P. T. H.: Whirlwinds and
illus.tr London.

Barney, Mias A. M. i The Star in the Esst, an acenunt of the Church
Missionar jr Societj's Work in North Iiidia, »ith skrtche« of the
country and people. 12", 2.10 pp. London. 3 a.

Die Battas auf Sumatra. (Berichte der Rheinischen Miesions-Gcsellsehaft,

Januar 1861.1
Geschieh!« btslteriger Mission.-Versuch, anter diesem wilden Kannibalen-

Volke. Wir erfahren unter Anderem aus diesem Bericht, das* die Medactan-
libeTGewellarheft 7 Jahre lang einen gelehrten ftprachforsener In den
andern auf Ihre Kosten nnterlialten habe, der, uacti Holland rurllck-
, seit einiger Zelt mit der llerauair.be »einer s|ir»cnllehen Arbeiten b»
I »eL Uercltt Ut von d«in«i>rtj«n die tTl.erseuung und dee Irruek de,berselzung und der Irrtirk de«

ersten und zweiten Buch Mösls, wie dee Evangelien dea Lukas und das Johan-
nes Tollcndel, ein Ilaru-Leilkon unter der Presse und ein» «uafllhrlletw Bstu-
Qratnxu.llkL In der Arbelt.

Brown, E. l A Seaman'» Narratire of hia captlrity araong Chinese pi-

his journey on foot through Cochin China, in 1857—«.
81 t.
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Th. T.: Cucu, Cochin

pp. 52-58.)
Jaa. 1861,

(Supplement

-Ii».)

Noclten Uht dl» an irr O.t.cite des. Gultt tun Slam, Im I

bodja-Fluaau gelegen» Ilsnde4ssla.il I'mwi und Ihr« t u
mll Rücksicht M f di» «*hl««»hrt en der KU. nnd auf i

el» Arm de» CamhodJ* um! tu« Ji»,ignn Air llooto

Calcutta Review, Xo. 68. Calcutta. London, W. II. Allen 7 •.
Inhalt: Caplur,. of Lieknnw. - Chriadanilv Iii Indls. — Ondu. — TS» Rvot

in ltriw*L - UatlK« Embe*.. tn Timer. - Calcu«. in I»*«. - An Indian
MUT Corps. — Tb» Indigo Uluc-Bc*. — Th« British MoWIev In lodl«. - Crl-
Öcal SorJota ut* »urica »n ln.ll« and the EuL

Canton River, Development of commerce oo the
to the China OvcrUad Trade Report, 14. l)«c. 1)160.)
Wahrend Im Norden du Himmlischen Reiche« dar Mtlt» dl» Kriegtfurte w n-

IbMu, »v man im Bilden auf Krrungcn.ch«/tcn mehr friedlicher An bedacht,
Indem die Ktutlundor In Hongkong ein Damptlioo« bauten eigenes tu dem
Zweck, um die < lelcn noch uuerf..r»i-ht.-u Anne and HlnMr*asa.<r de« Cwnlon-
i lutea, im l.eaurhau »ad «., «ueb mr Aub»»lliing ,|»> Handeii heimtragen.
TrU« .1er aiiwod»btil»n Aufnahmen . «»Ich» die Brlllub» Admiralität In einer
Untren Rollio i,.n Jahren In dieaeli <ir«a*.»rn «utgelulirt hnt 1

), fehlt nocli
enteernrdentHrh viel tu einer »liiigennaaaarn Vi>IUuIndl«t»u Krnntnlts der lahl-
lo«»u Anna d»» gmtsartigen tanton-FInta-Detla *a , weiftet, abnllt-h dem dar
Wolga Mündungen, ein angt-heiiere« Gewirre Ton Intel» und Knusten darstellt,
tun dato di» ahet. OlnaiUibea Karton »Inn annähernde Vorstellung geben, Her
vorliegende Bericht , wenn auch nicht reich an vt*»uchaA!kh.rm Inhalt, Riebt
einvn n»u»n Beitrag iur Kunde dlea»r Region.

Chefoo, Winds and Weither at . (Jotiri.il of the Korto-Chiaa
Bruch of th. R Asiat,, Society, V.l. 11, N„. 1, September 1860,
pp. 97—104 I

Ein sehr »oll-Undier. nu-lcornloglstb*» R««Uter, vom 1. Mal Sit Ii. N..V»..
her 1»S<» Im Halen von Taeho-fu «u der Noplkujte dar Chinesischen Pro. Int
Schantuiig (SI» JC N. Hr. und IUI« tV O.U. I« x. tir. ) von J. H. Hondo. er-
stem Üfnrler der _ r* w nl luw " geführt

China. Record of Occurrencre- (Journal of the North-China Brauch of
the R. Aaiatic Society, Vol II, No. I, Sept. 1860, pp. loa

Bericht Uber die neuesten Phasen dar Cbtnetltehen Revolution bis 1

mahrer» die tlsrwruuine Politik uttd dl» plan» der Insurgenten eher».
Proklamationen werden in EngiUrhor t'bersetsnag niltgothelH.

China, Cher den Stand der Kebellitm in im Jahre 1860. (Be-
richte der Rheinischen Miseiona-GeeeUeenaft, Februar 1861.)

Der bekannt» Mltvicnar Krume In China berichtet Uber iU» Thalplag-I
nnd die letiten mit detiiellien tn Verbindung stehenden Voi
Klnnsvhnte der beiden Kruesen Ktadte MatttTUcheu l

KeLae dreier MUajuoiir« sti den Kec>ell»n In riulset

Je»! besonders treundllcsi

Und»« riu rawer Verkrhr iwUchen den Eiirnttaern in I

len in Subtcben Ktatt.

Convention and Treaty of peac« betteten Orrat Britain and China,
srith Taritf and Knlee, I8(k>. (China ÜTerland Trade Report, Hong-
kong. 14 Uee. 1860.)

AuarSbrltcber Abdrurk des ajn U Oklnber In Petlnu seltenen r.rnei-llrl.
tantilen nnd llUna ab^etebtaasenen 1'rUdantv ertrsa:»».

Edkina, Rer. J.. On th» andent moutlia nf the TangtsI Klang. (Joor-
nal of the North -China Breech of the R Aliatic Societv, Vol. II,
No. 1, September 1860, pp. 77-»,.)
Wenn nWir dm, irr...»»n l hdnealtchcn KlUasen der Gellte Klüts durch sein«

Vwlrndfciineen Ln neuerer /.alt bekannt eewnrdcn Ist und der rtir,^.ls<l.eu
Katilnrujin unauaa-aeut riet Sorge und Auaa-abe« itninsrbl bat, au hat auch
nicht minder der J*ii£ttiiki*n|[ grosse Veränderungen erllttiii. [i»rs»lbe ergDaa
sich frühar nicht et» Jettt dwreh einen f-liuigen irrtaiaeti Arm Ins Meer, tondern
durrn drei verachladeno, von denen der »UiUJcbsIc ln die Hauetarheu-Ha! mun-
dete oml der trMsstc t >n allen dreien war. Noch vor IHK» Jahren war die
ribanKlvai-Ebeiis waatlich lila Kwenthsn Meeresboden. C-lkins stellt aus Chine.
sterben Quellen tuaarasnen, »at man über diese Veränderungen seit etwa
anwi Jahren berichte« und erfahren hat. Den Namen Vane-ul Ubertetal »r
nicht mit „»obn de» Meere»', ananlem mit _.ler AuwJohni.mlc", und der riuas
hat dlaaeii N»m«n vun der alten Prx>vius Vanir-lsrhcu entlehnt, wulcha »Ich
v.«n PutanirSer blt tum Ma«r erstreckte und "

futst» . rHiw»r »lt» Name hat sich ii-rb In d»o»
lieh voeu Jettiacn Jjtyf det Plusaet *l, erhalten.

Frledenivertrag iviachca lYanltreich und China. (Pro»»». Uandcla-
Archir, 11. Janaar 1861.)

Qangooly, J. C: Lifo aad Religion of the Ilindoo»; with a aketch of
my lifo and eiperioece. 1»°, 32u pp. London, Whit&eld. 5 a.

Hodgaon, M. B. On tho Abortgln«« of lndia. 1. on the Kocch, Bodo,
and Ilhimal Tribea. 8». London. William, k N. 9 ..

Hodgton: Iii» Kolonisation dea ilimalaya durch Europäer. (Magaaiu
für die Literatur de« Auslandes, .HO. Januar 1861.)

Der luder Literatur US.it den Illmaltia bcVannle Ant^r. der ssehr als
»0 Jahr. In verschiedenen Tliclli-ii lUaaer Oet,|ivnrea1.>ii «inrel.ra.-ht hat, töricht
alfh In .lern uhlarn A.ifaaltc .lahln , ,|„ dl-t-lb» Im Allmanrlurn sn
r..p.tl«cri.-n NMerlatsnneen sehr -Wt »et, nnd macht liani.Uarl,J(rb auf dt»
Muf. iifnlKf lloh. li aofmerk tam, dlt- .Icli ninrenda auf der Eni.- In aolclvm

Wir

ni.ll.-n ,ll..er Oecdrirti
...«.r itahlo ans , dam di.'»-«i

l.cb.-n Nlclerlaiauru!»" sehr tw.i|rn»l ael, und mach« haiiti

rnfi.lKV. d« Hol,.-,, aofmerktam, die .Ich lUrucnd. auf der
tat»»..' -le.lorl.ole und Jol. VarieUl v.ei KUm* blrtv.

, diu« al'h im lllaaalaja aniKcdehnl» (Ur Euninaiache Ai
Me »triebe Inden , aber Hiebt In ih'nlKbcm ahtaaae <lt.

') Wir gaben im vorigen Heft Bericht und Karte über die
Aufnahmen der KngländeT in diesen Gewässert.

») 8. „OcogT- Mitth." 1861, Heft Iii, Tafel 5.

Wenn alle die vielen für Ennvpilhrhe Analedelmteen Keeicneten Lander, vorn
Amnr-I^nd Im N»rdn»ten bis tn ihn Chilenischen IWUuen Im NIMwesIcii,
auf riu Mal B.rtpkalrhUirana «nden tollten, tn aallast» Europa lug.ot» Mal mehr
eilswandrrwncafihlfc l.em» liabeu, ab ea hat.

Intrre»ting from Japan. Japaneae aeaaona aa marked by Vegetation,
trade, nianufueturea, ruatoma, mannen etc. (New York Tribüne,
8. January 1861.)

Enthalt maiirbcrtcl InterrwtaliKr Angaben.
Kttt.ndyke, Ridder W. J. f. llny.en «an: Litrekael nit het dagboek

van . gedurende aija rtrblijf in Japan in 18S7-58. 8°, 248 pp.
met kaart, 't Orurcnhage, r. Stockum. »,» fl.

Die auch acv.arat tu I rl. »utr.cu.be u.- Kam. ftllirt den Titel r Kaart .an d»
Wiwtkutl van Klnilu ui Je|i«u>" unl »t v.» Marlni. IJ.ulenant O, IL Wldicra
nach v. So-Iml.r, Kart» und den II. :lu»dl.,l,rn . In dco Jahr.
aasUlOhrtcn Aufnahmen Im Mal vou l:U:^0ui> gcnelchnet.
fach.- rUrlrbtirnnacu , noasi ntllcb rir dl» d»r WcetkUate von l

den Ititetn, auch sind einig,- neu aufgt-'iiommcn» Bucht
b. -ig» Hirt.

La«*cn. Ch.r Indische Alterthumakunde. 4. Bd. 1. Hälfte; fleachichu
dea Drkhan», Ilinter-Indirns und dea Indischen Archipele von 319
n. Chr. bis auf die Muhammedaner und die Portugiesen. 8°, VI u.

I bia 5*8 SS. Leipaig, Kittler. 3 Thlr. 16 Sgr.

~iieatnne-lohler, R. : Acht Vortrage Uber China. 8", S14 SS. Baaei, MU,
haus. u

di r Im Dienste der
Ii Jahre lang In China listig war, ln

»i und spilrr In melurren »i

halten. Me bcliandatn
ginn der l hinee.ui ; Anthrci.ut.nri» dersettajit ; l'hüu-stach« Hfracl... *ni Literatur
Interrlchtiaeaen und Eiamlua: der (lilsirolsrlw hlatl mol das Rcglirung»-

Sgr.
d»m bekannten Mla-
ticM-lltcbaft tn Rtael

einem gcmlsebteu
und der Kchwelt ge
v.u. tlilna; dl» Rell-

I

ftkaaeolehaa ; die mi..i. » in (i.tua.

hydmgraphlques snr lea IIa» Baabe« , lea
llea Formo.e et Lou-Tcliou. la Coree , ta mer da Japan et la »er
d-0kl,ot.k. !!• ediL 8°. «811 pp. Parts, Depot de la marin. (Hect.
Boaaange). , (r

Macgowan. l>r. D. J.: On the coamiral phrnomena obterred in the
neigbhourhood of Shanghai, durisg the paat thirteen centurir«. (Jour-
nal of th« North-China Brauch «f the lt. Aalatic Socitty, Vol. U,
No. 1, September 1860, pp. 45— 76.)

Ein» Ziiaarom. iu.leU,„,g allet In den (liljuwl.rheii Climnlki-n v„u »iiiigklang
und Khanghal erwähnten lalle von Erdb.-I.cn, tnit.-r».-.l.clu-n und »..n.tlgen
vulkanischen Erarhclniingen. Driireaalcni'U, Ri gentlwlhrn. btUmicn und anderen
aiMaergiiaohnllcben Beteut^lugnirbeu \ ..rgauii n. von Wasserlinsen, Dlimingen,
Epidemien, Xalwa, femir v..i, teltei.an Erarl.elrungeu In der Pflaiuen. und
Tlilerw.lt, Mr-natr-aslwlcn Ml«.ircoor1. ii . ptj tbohigtachen F.m.hrtniingen. Die
Ansalieu rrirben hla in di» ertU-n Jahrhundert« unaerer «VlticUtuung turUck.

Meylan, (i. V. : 0«Mhicht« dea Handele der Europäer in Japan. Ocataeh
v. P. W. Uiederich. 8", Ü4:i SS. Leipaig, Voigt 4c Utlnthcr. 1 1 Thlr.

Mc.lan war In den Jahren IHM bis l«3t Chef der llollandlarhcn llandels-
fallnrel auf tteatma In Japan und verfsasle fOr seine Rugiening riue „lie-
schledkoudig uverrlgt van den liaudrl dur Eurcpetcn op Japan", dt» Im J. 1NU
Im 14. Hände der „V»rh»nd»lliig..n van het Uataviaai h g.-u~.t»ch»p der Kraislcii
en Wctcnaiba|ipcn" v »rotTenttl.lit wunl». Iiarln Andel «Ich »In» 1 ullttai>Jigii
Qeachlrbtc de» NlcderUiiuibch - Japanlaihen Hand»ltv»rkehrs vom Jstar» ltHto,

8rld6T, d»r „Erssmna". duich hturm au .Ue Japani-
hu auf Molen'« 7.1t und kuriere Darstellungen
EngtUrben und Ruatltcheii Wrkahra mll Japan.

rn GvgL-n..unde, die HeSatlgvmll 1

r I raaili

ticbrlft a

lert lutb.

her Beil

\na.-lianiinga-

1 Verfalls de«
och , ob-

nlrbl ge-
li 11- , und es t«t

oh J.tit

HcM-llic »Mi N.-iient aus

> daa erat» HollSndttcli
srh» KUstc geoiehou wo
dea fruhcren PoTtugleaiartacn
Die genaue llekai.ut.clu.ft des Verfaaser
und gewiaaenhafte ltciiuttmig der («vielkn, die dwreh
weite und die lehrreichen Metra, btungi-n Uber dl
Niederländischen llandnlt mit Japan gehen dicaee
wolil sluh .11» Vrrlültnhrse selMem bwihuitcnd gehtii
ringen Werth in »haciiarbaftltrher wie In pmktitc
dankbar aium-rhenncn , dass H..rr Major Dlclerlil
Urhl getogen und den I»ent. r |,en. dl» j» g..g.-nwnrtig
Prew«al»<li»n Vertrags aalt Japan In knmmcriii-lle Hc.l.
reich« tritcia, duich »Ine Itieaerudc I l»-n..Uuiig rugkiigllch

Miquel, F. A. W.: Flora tan Nederlandach Indie. l."Bijvoegael: Su
matra, aijne plantenvrereld cn hure voortbrengaclen. 1. Lief. 8°,
1I»0 SS. mit S litbogr. Tafeln. Ainaterdam en Ctrechl, ran der Poit. t 11.

Mfinzverhiltniaae in Japan. (Preusa Handela-Archir. in. Jan. 1MI.)
Dl» llauptmUnt» Japan,, der h.-nll.mlc Itsehil. Ist C.11» vlrreekhre Hllbrr-

mant» und etwa 10 dick ala ein Prcua.1.. Ii. . Thaler, er bau» »m Ts <lkl. l-o
einen SlßM-rwertl. von 14 Sgr. 1,4 Pf Tl.nl-r -Wiltmi,^. DK- Darlegung .1. r
Munocrhaltnltsi. Iii dlcamii Il.Tlclit» tciebii.t «Iii, diirrhKlarli.ltaiitu.nl rill.rt
von drm Ilenrtal-Wanleln Kandelhanlt In Jeddo her.

Opening Chinese Porta. (London Tim«, 1. Mira 1801.)
R.»lclit tirb auf dl» l.evorttch. „de Kngllaclte Etpcdllloii d.n JanglackUng

hinauf. Es bat ein Vorschlag, vor der Hand bluat .UV IjclJ.u Stadl. Ilankau
und kl»u klal* den. Handel t. erÄlInen.
iborn, Capt. 8h.: Japanese Fragmente; with facsitnilc» of toloured
illuatrationa by artists of Vedo. u.U. 8", 15 t pp. London. Bradhury. Ja.

Pagea, Leon. Kttoi de Orammairc Ja|Mmaite. k", »96 pp. Pari». Huprat.
Das rw.lt» W.ek In der It.-Ih» V..11 Hrhrllten, welch» Herr I..!.in P«g.'s Ubi-r

') Kieu-kiang liegt etwa» wc.tlich mm Poyang-S<e, a. „Ocogr
Mitth" 1801, Heft III, Tafel 5.
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«UC*
belebt hi «iner Üb«
niiwtiFti (Ir^mitMtlk »

dEichen 1 Iva Fran.afc.ar/lit'» n
Japan it-ctH' ii (irnxnnmtiV'ti A

Uanc d

Ii. i,.
-

(-.. ..G^opcr Mitth " 1(41, Heft I, 8. 47, Nr.
Im Jahr« 1857 » Lvrden pubticirten Jam-
irdm nd Dr. J. Hoffiaanis aai drm HoUxn-
tjren Annerkniiftrii und ZnMCzcn hui den

'«treu RodHjrt.cz und CVillado. ZanacbM wird
.ii Jmnun di«- Fratixiiatich« Ubetnirtianir dea .ftOi. mn aVn J^utten-MIiiionarcn In

Xafunki vi'riitfi'ntHchlTn JnpanUcK-rnrtnt;inii«(iiPn Wörtcrhur-ha rrfaliren und
i'Kdann wird Herr P*jrfc> an dU* Bi-'arb«itun^ ti«r G^achirbte Japans aTehra.

Schlaginhveit, 'Hie UU M r Adolph«. (AiWa. Indian Mail, 7. Jan. 1»61.)
Aa»m»irli.-)i*T Abdnirk .!«•» Brt+fVa von < oloin-1 A. II. Irby an den Gouv«-.

neur de» I*»njah, am SSV Scptbr- liws) aua Ladak geschrieben .

kennt geworden.

Schlagintweit
,

Adol|.h

Literatur Je« Auslandes,

«ein Mörder.

IS.)
Die Erkundigungen dea Rassischen Reisenden W»heh»now, der Im J. WSe

Kaarhgar leihst beuchte, Uber die Vorgänge bei den Tod Ad. Achlaglntwalt'«
(aus der „Nordischen Blt-nc"). Hiernach He»* Ilm der Clfidaha Wall-Oian, der
kuelMrw auf kurze /dl erobert Wie, dcaabalb hinrichten , well er »teil wei-

gerte, »elun »u den Chan von Kokaud gerichteten Papiere, auszuliefern.

Schock : Kot« on the mineral resources of Japan. (Journal of the

.Vorth-China Brunen of the Royal Aaiatic Soeicty, VoL 11, Nr. 1,

Sept. 18611.)

In diesen kurzen Angaben wird herTorgehnhen , das» der Relebttuim Japan»
»Ii Kupfer , Kliien im.S Kuhlen nahezu uiicrHi'leiipflich »ein soll. Iii« vorziig-

liebate Kisemaloe «Ilde« »leb Im nördlichen Thell d«. Kelelw«, In der Nahe Ton

— . (Weehly Di.pateh,of Dr. Canipbell'« force» in

13. Januar IUI.)
IlriDirl nneb Indischen Blattern nillere Nachricht

Annex»tt-->nen In Sikkliu

l-yuen , da«

Uber die Ereljrni«»e und
S. utuere K«rte von Slkklm, Mal » Im lieft 1, lsot.

de» Chinesischen Kaiaer«. („Au>-
ad- lHBl^Nr. l.^SS. 12 bia^lS.) ^

«. A.

Ror. W. IL:

Tavlor \ Co.

Depot de la guerre: Armee da Chine.

ont eu lieu le« combat, du 18 et

le. offleier« de ia

J. Dumamc.
Döpöt de la quem

1 : 20.IKHJ. Pari,, J.

, 8 Fuaa lang. Bombay,
2 Pfd. Sterl. 2 ..

Plan« du terrain, «ur lequel

bre 1 860 , exerute« par

1: 25.000. Pari«,

a 75 cent.

Pe-ho. 1 flle.

1 fr. 60 c.

de Chine et de

) 1 flle. Xr. 184*.

21 »eptem

r. * nie*.

Depot de I* marine: Carte dune partie de«

Cochiuchine. (Golfe de Tonkin et drtroit d'ili

Pari«, H. ßoiaange.

Depot de la marin«: Plan du port du Yu-lin-kan (cAte

par B. Plotx. J nie, Nr. 1841 Paria, IL
~

fUrÄgypten. Von Sakkara durch die WlUte
die Literatur de. Aualande« INI, Xr. 8, 9, 10.)
Ont g.-scl,ri.-l.ci.n ScWMerul« eine» kürzlich nnternomnienrii Aussage« naen

iler na»eu.»hnHcro'n Provinz Favum mit intcriwsanten Notizen über dje alten
Kanäle und WaautertH-hJiller, .„ 'wie Uber den Aekcrnau daaellist. I>er Verfauer,
ein H.rr v. II, w»r, wie e« aclieint, »on lUr><n t. lUmler beulrilet

Afrika, Allgemeine MiaaioncÜberaehau (Miiaiona-Nachricblen der 0«t-
Indisrhen Minioni-Amtalt zu Halle, Jahrgang XII, Heft 4.)

tine Intere^ante Kund.etiaii Uber .t <• MiMi">m.|U«tr..b:iniren und den treffen-

wXrticeti Stand Her MUaUmen In AfHk». hetcinder» Nnnl , (vntral.. Und AMka
nod M»ili.;n.k«r. In k'lnem anderen Kontinente alnd «l»M..ii»re und Krf..r-

aetiiim-ireheode «nebr Iii

die vermiedenen VU<
für die tie.feraf.tlie «nd.

Afrika, Die Kntdeekungen in und die

geliache» Miaaiona-Hagaam, Januar 1861.)
In einem Unseren AuUnt» heirtnnt eine Kundaeltao Otter die Kntwlrkelunjren

de. Krlrbea (Lutea unter den Völkern der Erde, und »war zanachat in Afrika,
tlabel „...II ein Veraaeb «nnaelil werden, «In maglletiat deutllehew lllld an ent-
werfen Vena drin U.ia.1. der iretfimwarllKea geoarraphtachen HekannbwhaJt Boll

dieaela Erdtliell; von den lllu.i.'runaen, die alcb dort ejnom allgemelnrn und
wiiksannen Viilkerv erkebr eiilae|(en aetaeni von den Terwehiedenen \ eraiachen,

die aemaebt wiinleii und u.fli werden, dl-ne Hindenuiueii zn Überwinden und
einen offenen Weg Vi, Ina Innen- de» Knttheila zu bahnen, nnd Ton den HonT*

nonarn. die »irli daran fllr die Sa. liw ilea Relebea G-vlte» knüpfen mAe*enN.

Der Aufaata in dienern H. fti- * arbreltet ,lrh vomehmlieli aber die Arbeiten von
Krapf und Rebmnnn In (hjt-Afriaa «ad Uber die Forachunxcn Ton llarton und
Sjieke nnd benJhrt tebiieailieb die iienm l ntrmehmunxen ,i>n Hpeke, Petbe-
rii k und Krapf.

l'Algerie, Commer« de la France avec . (Hctuo algerienne et

eoloniale, Uecembre 1860.)
fheralebt der Total-Summen dea

Alir-r.er, v.,n 1H31 1,1. I»:,». l)le.elt»ll

Jalire auf »1 1 JUH.iaal Kr. Im Jahr« 1-vleJ.

Duveyrier. Henri: Note« aur la regen« de TripoU. (Revue algerii

et eoloniale. llecembr« 1K60.)

i Freunde» IL 0uTeerler,

i.e stark'
rkrelae <

In ..I - r

T.ir.

die

reaae wesiUeh von Tri|>:>i) belegenen
aar Stadt nach R'hadame» beffriffen,

adt und Rctcenbaehaft TrlpoB, I

la. Oktober lata) In dem ei

Kauia . und auf »einer Rtt

giebt derselbe kurze Nnchrlt
•ak-hUrh atatUtkeber Art

Goeje, Dr. M. J. da: Deacriptio Al-Magribi «umta ex libro regionum
Al-Jaquhii. 8°, 2041 pp. Lrydeu, Brill. 1860.

t>er tnlt UaietnUeber rnereetaung nnd auafulirllehen KrlKularnngen Tfa-redieae

Arabiaeha Tevt eine* Tlieile. von Ahmed-ltm-ebt-Ja-iuli 'r MKiule,.1-|loldaa'*
oder ..Blieb der Regionen", da» Cl. zlueUlinaki an» dem Orient ba.-U Peteraburg
gebracht Hat- Ca stammt aua dem 14. Jalirlitimlert an.] der liier herausgegeben«
Thell •utlialt. elnfi klirre BewelireSbnng der am Nordrand ron Afrika gelegenen
Lander \<>n Ägypten bis an den Atlantischen Oeean, nebst einigen Abschnitten
aber Spanien und die westliche Sahara. Da» Werk lat für Oeadiirlite and
alte Ueograplil« Nord Afrika » v on Hodeillung.

Hartlaub, Dr. G. : Ornitbologiarher Beitrag tur Fauna Madagaacara.

8*. 100 SS. Bremen, Sehunemann.
Dr. llartlaub in Bremen , einer der ersten unter den jetzt lebenden Omltfao.

Ingen nnd wobl der grtlndllelme Kenner der Vogeltaona AWka's, lieferte acleoa

Im J. Iba« In Unrmclater-» ,^-eltong für Zoologie und Zortomle" eine ArbeU
Dbcr die Ornithologie Sladagaaeara , wobei er ein VerzeUbnla» von II» Arte«
tnaammenbraelite. Wne well vollatandlgere Abhandlung Uber dli

patIWrte er im Jalirg.ng Iz*
Abdruck vödiu Wer Iii

gen und der»

n C.b.r.1»' „Journal filz Omltbid. *le-,

,
)edc*b mit be-leutewlan B.rlebtl.-un.

eine »pKtere Benutznng der wlchUffen,

Im Jardln des plante« zu Paria aiifltewahrten Hammjungen Franznalacher Hel-
»enden , » le Oondofa , Bemler'a und Aiul.rer, Veranlaasung guhrzi. Die lle-

z*lclinung ^Beitrag- Ist allzu liewrheldcli nir eine Monographie, itln hei weitem
daa Vollständigste lat. waa man Ober die Vfigel-Faun» von Vlad««aaear and de«
r-nailiharteii faseln bat Dr Hartlaub ne.eliretW »0 Arten (In dem um gti-

tlgwt Oberaandteti F.lemplat de« Werke» hat der Vcrfaaser ni»h NamliU viil

turina liaod«clirlflllcb «ugesntztj , eine Anzahl, illc dureh apatera Fnrschiinarea
gewiw «weh erhöht «erden wird, aber «cl».n bedeutend grliaaer lat ab) In Irgend
cln.ni eahoren Ver»e|chni»a. In der FJnlelning heaprleht er dl,, guelleii in
hl»torliu her Foltfe und geht niPier auf die Elgeuthamllchkelte« und die Slellimg
winea «leblcte» Im Vergleich «u anderen Ländern ein. HKtiwI «uffallend lat(lehletea Im Vergleich *u anderen Mildern el

daa» Madagaarar nur « Arten Vflgel mit .letn

rminaam bmltat , wohri }e.l«-Ji nicht

von der WeatkU»t« dar Insel weniger
eine von Afrika viel

fall» lat

Henkelt
die Viagel-Fauna Madagaacan In Ihrer Zusammensetzung nnd Elgenthüm-
elne der merk w llriHg.teri der Erde , denn Dr. llartlaub führt nicht are-

. SD ll.n„„ge„ mit s»7 Arten .b, der Inael ezkluaiv angelioria aaf nnd
viele t^-ht In-

na der los. In

Arten, die zugleich
Mnd«ira»ear beworinen ,

'

ginen-Gnttung Ovinotns
jetzt Uberhaupt nur 4 oder b Arten, die mit

,

lenal» «ugleieh auf Madagaskar verkommen.
Promenade« dana la

'

I, I. pp. 65—80.)
»r die Stadt Trlpcdl, Ihre I'mgehnng nnd Ihre Bew,4iner roll II Ab-
ch nioti.grwphlen. Baron t. Krallt (HaalJ Hbander) hielt sieb int
Trlpoll auf. um alcb auf grrauaro Redaen In« Innere vun Nord,
bereiten. Wir erhdeltan lnzwiicaea «In« brleflielte Mlubeilung von

iiiin. die wir Im Itkehaten Herl pgnltrlren wenleb.

Külb, P. U.: Die Heina der Miaaionäre. t. Abth.: Miaaion«reia«n nach
Afrika Tom Anfang de« 16. bis sam Ende dea 18. Jahrbnnderta.

1. Bd. 8*. Kegenaburg, Maas. 18
Lanoye, F. de: Voragea et expedition« aa Senegal et d

in'« (Le Tour du Monde 1861, I, pp. 11—64.)

Kln Auaaug aua offiziellen Dokumenten Ober die ausgebreiteten mllltgrlaeben
und £c.-*-r»ptil»ehen Unternehmungen , die seit einigen Jahren nuter (Hierat

Faidherbe » Leitung vom Senegal a-ia im Gange sind , nani,-ntlUb llliwr die ml-
lUArt.ctiL. Exkursion nach den ostllcti von Oort'-e gelebtnen Miidseiiapen Sin
und halum Im J. laoll. Uber Paarada Reise nach llamliuk Ititl bis |M:i und
Vincent'» Reise naih Adrar I9aVl. mit einer i lieralcht d. r F.nfdeckanew- und
Ki'hitilaalloiueearhlchte de» Senegal. Illc zahlreichen A" '

'

alle In dieser Zeitschrift ganz vnrzCtglUb und zum Tonil »ehr Interessant:
vier Karten alnd bereit» anderweit puMielrt-

KrafTt, Bar
Mond» Ii

Skizzen
bildangen
Jahr lang
Afrika

Rheinischen Miaaion.-lleeellaehaft, Februar 1861 )

Herr Kleinaehmldt ist auf Rehnhoth Im Namanna Lande ) etattoalrl and er-
stattet llerlcht Uber die dortilren VerllAltniase , auch Ober eine Reise, dl. er
von llcliotiirth nach fiobahi» nntemahm. Er erwähnt (unter dem 1«. April !"<*)),

das» der bekannte Reisende Anderson Im Begrttf Stande, In der Kall» v„n Usve-

nien eine Handels Mederlaasnng zu irrllno.-n, und setzt hinzu: „Et c*-staltet

sich als» immer mclu zu einer kleinen Republik längs deizi Zwactiauh ; mehrere
Engländer sind sehnn mit Iiiren Familien Inj Mndc, w,,llen ausser Kandel aneb
Vieh- und Wnllzucbt treiben, mithin »ich bleibend nl.flcrlaaaen." Wir wün-
achen diesen rnterrn-bmiingen allen filllik, ftirrtitrri alwr. daaa »ie an dem wU-
•ten t'liAjaktcr lies Lande» stet» einen griwsen Feind halien werden.

Nil, Die Quellen de* . („Europa" 1861, Xr. 7.)

Der Verfasser dieses Allfaatzca weist auf die WshrschrlliUchkel hin. dam
die Entdeckung der Qnellen de» Weissen Nil nah* betuzstelit, und glelit auf
wenigen Selten eine kl»rr, s»chkundlge l'rwrslchl der bisherigen auf dleae» Ziel
gerichteten lliwtrebungen von Kalai-r Neros Zelt Iii, auf die liegeuwart.

Primaudaie, Hie de la: La commerce et la navigation de l'Algerie

arant la oonquete fntnraise. (Kerne alger. et eol, Decembre 18611.) .

Diese Arbeit bildet den Sehlina einer Reihe »nsfllhTlMier nnd gelehrter,
aber v erschledene Hefte zerstreuter Aufaatze nnd berrifft Oran, TietnsAii und
In elnetn .Hchlosskapitel ille frilberen lUndels. erlilndimzen Algerien» mit t'en-

tzal-Afrika. DI.-s.rAbsH.nitt lat für die Geographie ... I

•) 8. „Gezigr. Mitth." 1858, Tafel 7.
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Rathachläge und Kroge« an di» Mitglieder »on Th. t. Heurlins Ex-
pedition nach Inner-Afrika. 2tuonimenfwtelU tob A. Petermann- 4^.

Gotha. J. Perthee. I Thlr.
8 „«i-iBT Mlttf.,** 1M1, Urft II, 8. M. - IM« Käufer 4I«mt Brosdilir« »er

4en da.lercb dvr Cxprditl<>a aolbai niltx«n, Indera ilor RrVU für die Rritekaaae
beatiinmt Iii , an** andererarlfj a>«rden m« ijmui Icrra-en , »relrti, frr*** und
uuuiUcfalriir« AMprlicliv tvR allen K«itcn an tUaaalb« (*aU>il( «Ind.

Roudh-«J-K»rtM: UUioir« da« eouvcra.*« 4a Magbreb (Espejra« et

Mnroc) et idbiIm de U rill» d« Fit«. Truduit d« l'Arube pur A. Beau-

mier. 8°, A9I pp. Paria 1M0. Thlr.

Schauenburg, Dr E. Die Reise* in Ceotrel-Afrike. 16 Lieferung- 6°.

Lahr, Schauenburg & Co. 4, Thlr.
MH dleacr UrtVr*ni( Ul iu «aa*« awettdlivlipr« Waes abdjc««ciilü»a*ii. Nt Irt

gerade Jetzt von scroMftn latereaae, da «1p die K<4»e* Cd. VDirW't «.'ntbalt, «i«
Uher li*at|>< da* £aYiiio Wt>rk. cm kHenr ir5n«IIjfvr*c. 7.Q.1 ItAtxct «rtchviiim kAu-
ren, da ea Allen, dl« drr.bcTör»l<h*Bd*n Uratrlla'tclicD Expedition Uire Tnell-
nahu** xt.»ws4mi , flM tliendrtit A— Me J«t*t auf dem »*ir»f**lBlitV-n Ope-
ratlnosfddt* dl«*v«r tapcdilioa «Mebtetan «lebt

Süd-Afrika und Madagaacer, geachÜdert durch die neueren Entdeckunga-
reieenden, nameutlixh Lieingaton« und Ullis. Lortk'a IlsuablbUolbek.

Bd. 64- 8°. Uipsig, Lorch 1 Thlr.

Trittram, H. B : Tho Ureat Haharn , Wandertags Sooth of tbe Atlas

Mta. b", 440 j>p. with ptates and map«. London, Murrar. 15 a
Valdez, Fr.TrtTMM«: Slx Yaere «f a rraeeller'a Ufa in Weetem Africa.

* jU. h-, 740 pi». London. Horst and Blacken. Ä0 e.

Wen dl* f&raiiaireitantfc-iicie Ktkltarn lu einigen KopU»cbm Blattern, welfbe
dltvf« Ruch i|<m Uvin<itnr>r"«f htu an 4fr Kdi« nv Ilten, w »In «I»» * •ri^Hrf-
Ui* BUdal»* dui Muata t'ajEfiut« ku Krv&rtanx «vrlcitrt littben »nUtua,
da** t-r hier 41« *»>Kild. runir au »c«idt* linier Kntd#<-kitnir«n*U'" in* liiocre dn
AlrUtftMftriM-ti Knniliu^iU v*,r »kh

,
der «Inl idr-h «ehr jitc-tAuKlut An-

dr». ««in -fr diu Werk o*li«r «nilrliL Herr ViMci, rin illr,Bcr«r S->Ln d««
<*r*fmi llomtei

r der lici d«i> nv(i*r«n jioll(4«chte V^rK*n^ n >» Fttrtapü «Ij»*

nf<bi 'inS«d'Ktf»4e R^ll« jet-tr/lcU Ii«, b«u<lHo Jru Jfctirc lt02 lu umllltter Ei-
j;vu*4^i«fl eine» |cTi»*«n Thefj der Wrnt AMkail^clifn K<>l»«ii«B (l

J»H«> Santo
uml >Ui)Hrit, di* Capvrrdteebrn Inccln. feL Loult. dl« Pnrtu«l#«ls«n«ii lleeduuri'

g«a I» S*u*jr*tiibiiii , Mcrrm I^oo«-. Munrovia, ti**lm hlm , f'ap» ( oaal t aaüa
Ardrsh und AJuda I» Ualiom«}i, dl« Inatiii PrlftdjM.-, ML-'l"h»ui*:

, RuIIa* attd

Aatto Horn
, f*rwr IWarl, l'abtnda , Porte dv Ploda an d«r Mttivduac dt« f'«nco)

and b«a|rldp|e> lodann eine Rellie Ton JaKrrn bl»durdl «In Aial In A»fc*»'a, da*
«r xl*m|ii:h in aJI^» »vlprn Thctlro kensrn l«rnt« , eo «it> er aueb die altlat«

•Idlltb) vun Lnaivia bl» M»Manu*ila» br"*-ial*. liat aVtuijj jt^aiciticM , «a*
+t M\\*r dl«' G«<erti[rfi<c and 41« J«l2fcn Xuatknde dlocT Kolunkn , bcx'ulcr»
auch UbfT ihre Kin««ilia«fsaLJ, Praltaktion, Handel u. a, w, «rfaarw» k»nnl? mimI

wlbtt b*v»t>aclit«<a , rr tkat namcntlUb die IVotIu Anitoda atkffUarllcli«r und
Tf>ll*AiHU#ur |iCu-lt/tnli«Q n&i IrxvnJ «in ,n4crur HiiUi'txkr 4tT iwnrrvo
•Hn llurh lit daher <tne nlctit un^htlc fjicliclnunf In dtr l.lUr.iar Uber
Wr.t-A(Mk«. l.l. »n En(dxkii<ifrrt»n »Wi ll.rr VaM« nl»M,
nnr fgrntw »"ualu Im lnm-rcp. d«n « crulcül«, »M lteu|> u 4« CKilmmiu
T»n A»K.ih: »och iiKbl nun «<rt>bni n«
<l,nt» h« »l.ltoohj iu aepcü«« alt.« «•

i KctkiunUi* *b.

>nlc Kttrle, in

Brilon Eipidlli< n nw^vK^ickt

1t cri<)n« d« t'KmiirrttioD (eAt<

t d, f,siU«. Nr. 1»4I. PBri.,

Knnrn.
Ost-Afrika , Knlirurf einer Karte vr>u awiscben Cbartum ua<l

dem Rothen Mwrv bis Slamiui nod MawaDl Null illen Torhia-
d«n»D Qaellon entworfen Ton A. PcUnr.»nn , m Uebraneh der
t. lleu^lio tchen Expedition »uHefUhrt dareh Jiutut IVethe»' Ueogr»-
pliiuh« Anstalt (Jotlta, lieibr. u. Januar I86CV«1. ilat I: 1 .iHNI.OOO.

üeaeicbnet und aaUurrapairt tob B. llaaaanaUin. Kio (Toaat* kolo-

rirtaa Kartenlilatt. (ioU», Jnatu» Parti]**- 1 Thlr.
E. ht 4ieia 4le In «.rtten lUfl der .fr^xrr. JJlrth.-

drtnvl'jini l'orai, lq iler »i« d<r t,

wnrieii tet.

0«pot de la marin«: Croqnia de

d"Afrii|ue) par Lieul. A. Valton.

Uertor Bofraan^L-.

VllUlemin, A. : XouTeUe rarto de l'Afri<|n« «t de« llea qui an dtipeti-

deftt. Pari«, Loirerot.

Vuillemin A. : Sourelle eartc foroatier« do TAI^rie, ifidiquant la diri-

aion territoriale cirile et miliUire par provincea et d^partoueata.

Pari., Logerot

AU8TBAIJBN tr»D POLYNESIEN.
Bourgiirel, A. :

Sur len racea de l'Oceanie frani;aiae et nr cellea d«
la Nonvelte Cah-donie en particulier. <Conaptce rendua bebdom*
tl De>br. 18«0, pp. 1007— 1010.)

I>t* V*rf. iiol€-«rln*l'M twvi T«T^cMed*Tie Unci-n imt'i drn Wii-t'al^K.nivra,
eine erttwarzc -.-» i*. ] c!»it; fffltju, ,.»v..ö ilin Utturr w»lirtrin-)i, ll<h dimb Kii iuuiie
a,t%cll*'i il'.T tT»«i'P'I» ntxl irr MaU> Iif it vltt>t«l*4t 11 tri. lliJti lu^UiituK iUr
«Aiiiltlf 't'Airik und k' n»(l^rli ItOrtt-rilftit''» Fl^triillnilitl irhkellcn W^K-r ltn<<-n.

Th« Burd«kin Expeditron. lAiutmün» and No» Zealattd (iaaftte,h« Burd«kin E<ped,
2«. Janaar 1X<U.I

ithc Kieebnleie ( enen KijiMloV.n in <iu^tni.l«ju1 ; unter .1™ de-

wrhien l,.,k»IHM.n h»*n.l»ti .Irl, r»r« HlntUlr, PV>t1 Jt-dJe. C«p< L p««n,
('pr t i»v,;Iua,1, M.K'netirn] IdeniL

Bu»h Wand»rlnja nf a Natnratiit; or Notoa on tho S«ld aporU und

fausa ofAuntnilia Felix. Bj- an Üld Biuhman. 8°, S70 pp. Xcer York,

lUatledge. 1 Tblr.

C»ld«T, i. E. : B«port on tho regnlationa fnr tho aal* »f Und and Ihn

!>«•« Ilrtu

««a> Ootder. jitiUi. ni .-Vri. , < r Ceciml
Irl. »UM r,' I.IAcrin. K. i.i.UiU. il.« T..I-

in, ifi- f^-ll-w Killt C»t li'l 1^1 IH IMI" •VIII III! teil IL » ( « ,

i il.Hf Art, dir u> |fl.:..l. - I(MT v-,tu Alifontdl Jlr»0»

• Miljt ctkanitCt Ir.»-I Nru C'aU.toiik« , bt a»..T rvl».
t

wattfl of landa of
1

5. Januar 1B61.)
rirfieHpll« Aiir»^»'» W"*r d»* -JUaAlilldi« I

vollen llumerkungYn Utxr UodcnlfttLliai

dun«n urb««JiMlt?l*»tn TVü* di'r In»«],

Daviaon, Simpaon : Th« PiacoTfry and Ücognoaj of flold Deposit* üt

Anatralia, 8°, 493 pp. London, Langmaa 1

El» tiiufafeitraiHbirr IVSIraif tut fjw*ehi*bl# d«f <iuli)«otdw*uoji In AuicraUr«i.

U«r llatapCeach« nacli b«at«lit daa lUrr. In vlntr ISamtntona « wo )Vi ir-Kifn, IWt>
(Vit, ZvitBii4taaMika>lti , Aa*Xie*«n au« HUi'lH'iii h. ». »., clitftt«i]ida>l1db ikr Vtia

Davlanti voriaaatcfj, »t-lctot' «s d<f S-iirirfraBr llixr d«ct critt-a £utdcrk<.r d«r
C«oMla*r*r lt> AttH^atSrn und m <Un |Jr**vJ««irLacli»-i» TlnrnrUn at><>r dl» KtiittuluauK

deraeltM-ii la Ucttlt-Iitanic kteaui. Neben luascAipm auch «taatiiKlkaftlicli Intri-

Maanirii ILvtU't tUb darunter vi»-? P*TWinl|<iiv« wtid d#r Äwifk il#t. (iaAfitt a«ht
daliin. xu atui^cu , d**» der V«rfaamcr «<-lbai «Itut» wULfl^fn Antheil an Jemtr
Enl<lf<kiinf schabt tmb*.'.

Exploration d«> Ionim tod Australien, (AustraliMho Monat-Zeitung,

hcraukgvgelieii tun Kruse und PüUiuattB Me.boun.«, Nuvbr. ISt>U.)

PI« b-wden licTanafi'tecr df*ai»r n«*ni<n h»ulartn»n Ataftralbelm. T^-Huag haboa
eJrti berclia frfHiof il.mh . «-j>«i-ltlrtl*tic III nttcr uud »cbrlften b«kaitt,t pmtacfit;
«bfne« nviu- Ütatt Ist i'lne d«r lival^n ]»*Mt»ik<rii Anatral. XnUiumin, ivh d**nt-ti vir
lKh-»titit btewurdfii •.Ii**. ItSr »blijf NiiiuiiHT Piithllt «nur AinU/un iIiil- luUr-
ctHnte XiitaJiim«, i.itt'll

Lun 4, dtr Vfrafbtedfii««. nt-rfMen im Iniiercn t\rt

AiiaLralbtclit-ii K»titia<nt» : QtWr dir ikok* Iii tliirr Ilt-I>ir \ nii Stuart
,

IfWO,

Aber arunte Rrfsen Lm iSfld«« und Writru de* K-.-nrlnfnu. »u« det.«n tawn
jHtxt aalt Walintrbi'inlirhkvfl fr»l|t«rl , da»* da« X»«" I^aml a»i*trtn*ii hlld- und
Weet-Anttralicn zu M'cldt't**«^k<ti nulxbaj aeln irlrd. i'htr dlt »on M^tbourn«
au« «*iUfiia4>'t*> |[r«nM« K%a*ytlhx.'ii ittr [->rirrr.tii'*Mii«.j£ dr» iransait konrloujiiatt

uaivr Lelluoif de» H*»in llurk* »liitl Iiitrti-taaiilL- Attfabiu voiirrfuJin

;

Exp«dltl»>i war M> lum I*. «*k(. b» Mrnlnrdi* am < rt»rt n lurilm: «ore«ilrHii«t-it.

Goyder: IC«port on the thangnlation of th« Northen. Couattr. lAuatra-

han and K«v Zcaland Oaiette. 14. Januar IHfti.)

Irit< tr.otftn^lilatrSi-ti rnUrtM'luniJTil'1 ''' A*ln"llvii I« A uida^ik'it kltid •>

nnifaut:» t<b und «aMrWcli, datk ala »Ich kaum v< iU-X^ku «u<l ai<t'r-»i Inn laitnu.

pt/f inrlii'ue-nila- I*<'H<*l|t nt «•.•iiTiltn vna irn^s' tP ItiliTfW ; «r r-rii.-bt .alrli

auf dt« U«»r1uu xvl»<b«u Sa» Mi' uud »* »J sadl. Hr., 1J*" 1/ ui.d 1.IU* O. 1„
», Gr., Ill»*r wclciu' »tr «aar im vQrlgvi. Jahro"** <-G«--j:r, Milch," tw^, S. fcü>

«inj 3T1, Taf*-I 13) aumflilvrlklw Xailintl.Uo t<rmr!iltrt> , aJUln tdi-r I

bvnvti xuMmri>rur.kiitCrndeii Aufualiu
um Sätl-Au-lralivc., rraeium v«t.«

muvlUrkrn*.
LombardeflU : Kicuralou» giologhiaea dana l«Snd de la Xou>eUe-Cal«f-

dnnie. (K«»ue al(frr.«tiDi. et rolonUle, lKrcmbre 1KiHV>

Viw Franat'-Ui >m- Ärll^Mft Itt fnrt^t Iiciid« »n lir lr.li-1 tr« irl. und vir* dw-r

felln»tltla-J| )|||<1>>||.-H

bfrilhrt du' i."ch

•• Jini tiblialU'*.

MaoriNearZealand. <Church Miasion. InMligcnc-, Jan. 1861, pp. lü—H.)
V«ftr«lfl>rli »nr Orleiurrunp Im J«t taitdrra(.i' und rnr |Wiittr.vl)mi.T de»

Kran**" *wi*rJi.l. d<A Kitia;ulMirti«n kitid Ktirrl-milt-ni.

Mclbouflt«'« Himer, Straaacn i

,
tueg Melboarne. Xnvember IKfto,}

DrlAilllft*- HtuilitetbuuK d<-n h.-i.rlir«. /u»ua>di>i Jlc*. r ra*(S auflilltliendcu

MftTMp.-lf Aurtraht-ti«. Per Styl ku-imte wOrdcvulU-r atlu

New Caledoaia. (Suuth Auatratiafi HrgUter, 24 DfieniWr )HfiO.)

Noäz «itiM Ih rru A. K. <l^.iirr Hin r t-lm n Ikmii h auf «i«/ KraDib*üch»ju
rJotttZTjn/ NeaA al*rd«nl«n. Kr er»ahoi unter AaJiTfiu. da** dt^f Jutrl mhavt

d«*i uuilUir* itdeu ari.uNi Wajyi litir»« ltaln-n ».«11 (umh trlriklnt 1 Üi wO, Kuaului
Ute.« Aimaliatc fo.uwi,

New ZealamJ, A trip tbrougl, . By an Auatraliin. (Auatralian

and New ZpaJand CJuette. 5. uad tä. Janusr lHfil.)

Klr» Aiim4r«JI*.cbf*-7 ki>lt>nivt , di r durrh t>la>itt' Au»-<rii,nuinf di»- Nainn «*rliäh-

n|w>i* N»ii-iSn'l*iiiU tu utiier»urltt'i| , lir.o j-UarlilixL tnil Hlltkkliiit a«(
dlt> xu \\ fl*lt;^£jri, u t:i-rih.'iiL't«ii IvkaLlthUij . ti-^f lin-ll.-. rv<*l Itt'i«*1 narb
d«b I'ri.»in*rn NfU'»^ Wt Jt|ti<l.-ti tit*»M'».| ( (,-rtjvr) l~-*ur da« Ktium dt-r li*-l>lr-n

tirtlrTtn a|>rtrbt t-r «Uli In ^Uiit-tUtlfT Wciw- atis. lu H*(t:. ( aMiThnrv
alia*r aar **-le lH M^nüt'ii kt'ln K*n*ii cerall« ^> uu-d nur mn-li i iu «'Uixlfni Mr-uii-

iumi TDll ultikr^rmi Wmiri'i liluii;. lü* Hnii (-Nlidt \ uii » «uKrtm.-y , n.rl<t

c)iurrK, xuhh jvttt «t»» »öOK r>n».iLiier. Pr.» Ih-inlJ ,\i»AaI#i'« 1../UIH
•kh m»'lv| W ailtt l,i rlllirttii Kt.luJitali-ti , al>»r at*«-U auf Vt:iiüil|tal«t! dt r Pn>-
tl F. 11 Im Alla.'(*ni**lTti.> ii.

Queensland. < Auatraliab and Keir ZeaUnd limttU-, 1?, Januar l*i»3I.)

In i1U»!-m IUtIi'Iie ihm d»T anihMilinder. K-^t'-n)»' , lli-i-r wvUIm '»Ir ui-.o n-n

Lpit*m niln.-it* Sai-Ium
aml imitT Aii-li-tiiu dir Au«tvbr
fol^ndeimaa*»!-]! anuitirttben

;

W«lt#. au 1 »Ii. * .1 da. 1-feud . - . PM. »url. irr:U4 1. *
Tals. it. 40 1*1. SUtI Mv T..uw :U.I.->..

H«nv. ft, lit >U. jode i',.;-. U <>

KhaiT. Jk, a * »a f» d. ...... „ ,. ;Ul" Ii -
TuEal Simitiif d,t r Aujfnitr ITA M«.-rl. « 3

FUdiguet, M. : Lea deraters •uva/oa. Sonrnnira de t'<x<uiiatioii Iran*

t^tae aux Uea Manjaiaca , iy. IH 1
', 3?* pp. Itrün?l, Meltnu,

Öana 6l Co. (Kxtrait de U Kovuo d« Deq* Munde*-) 1) Thlr.

Aiti/^ir*' daraiii Iru „AuaUml" IJ»i], Nr. 4,

South Auatralia, Un tb* Tintaife of th« coluny of . lAuatruJian

and N'ea Zt-aJimd Gaavtte. 11* Januar )

Iii H -hl ll^- r *ti WrlnliK» ... SUJ A ^rmlwn, •!-;,». :, A ludidinti hl* -:r|. >-ti

11»^ in ri Im J.Ü.IC !>•»* r»'»f «»Ml *<-««•* |n» Jährt- J<rll li-V l»k i/uuMliLit diu
Ina J. |K> auf lrlitl .-i.-f.-. klt.'* '»«:" Wi-iu»-* l- irui; r.'täj <J aI|.,:k (i jm W.-rllk

»mi ll-l. Sttrl. wl«r fi""> -'H"' 1 t e«lr.

South Auatralia. Th« Waliarou MiB«> ^outU AuatraliaB ReRiater.

ifMlilKlid.r. K^t'-i'ii' . M'.fr wvUIm * Ir 11 < •<• n n
.•11.1«, lMta- H .»— i 7.*-ur ur.it r-r*.i.^u,

r hi dviQ nm 9«. S.-|,t».r. 1>mU. ....Iv^.ru Jnhr*
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Her
tr cToasen
oMv/e Be«

1860.

i auf der V»
und atuclHch erst am 17. I

KrtrsK tiellef«rt , da sie eint aueactvrdentlich reichhaltig ainil.

rieht enthalt eine «pezirlle ßeftrurribeme der Minen.

South Auatralia, Major Warburton'a Expedition In

(South Auatralian Kejriater, 24. Datnlut IHM.)
Irer utuieren I<e«ent w.,hnv\ani.tr *) AuitralUehe Keiaende Wart.urt.vn verllnM

In der jt« vil«-« Halflc d«. Kentcrnher !*«> Adelaide und begab «Id. mr SM
nach KtraUy B«) *) , um .He Oiwl I» der Nkhc der Or«««cn A rutnalht-itnn

Bucht zu erforschen Bekanntlich fosirte P.vrc der gallzcu Nuil-An«trwlii«ainit

Kftatc Iii* narl. der 8wen River Kolonie. WArburton suchte von der Klint« *o

virl »Ii motclich In» Inner« Torindrinoeii , doch «ab er «loh h«ld mir Itnkctir

lt»nfWlil»t. Kr WH «>>rr du« »nii tlmi gesehene. I.a...l kein trar>sliir«si llrth«»l

. du l.an.l we.Uleh PN rnwler's B*7

(ltkHHn, 19. Januar 1861.)
Uber einen Vortrag Uber die«.- i nie rr «taute Heise In drr f.. .>craphl.

selUchaft toi. landen un 1*. Januar, det nur unbedeutende HcreJ-

chcratigeii iiwm Im oralen lUeMjtrtrlgeti Hefte pnhllrlrlen Aufsatzes bringt.

Taamania, FomU of —. (Auatrslian and New Zealand Gaxette,

lt. Januar 1861.)
In einem leitenden Artikel dlcier Wochenschrift wcHer. crwi«ie Amiedelwrsjr».

rerfaAltnbtKe beleuchtet und dabei beeonders inlcretsante Aiifinben llber den
rnonoro Ucirhthuiu ditwes Landes an nutzbaren Widdern heijrrbnseht.

Taamania, llaudelaTcrfailtniaae dor Britiecuen Kolonie , (Preuaa.

Handela-Archir, 1. Februar 1861.)
Herleht den llelsrlsehcn (W-iuTal-KoiiiiitU In Redner. Tunuk int Tortnög«

«einer l.«ge . »einer Temperatur und «einer llodenTernalmlsan dazu hrstlmmt,
ein weaentlleh ackerbautreibendes Land zu werdeil. I>lc Gartenkultur befindet
»Ich schon jetzt auf einer hoheu fltufe ifer Kntwlrkelung und der KHebthulU
au Tcrsczdr»lcnnrtigei

Kzport an frischer, und
Wierling erreicht hat.

Victoria ü> ngurea. (

1860. p. 547.)

tear 1»

KU '•
1

Weatgarth, Will.

Zustände der Kolonien

NoTea.b*r 186H.)

New

riuen Werth »011 iW Pfd.

of WM!Iii for th«

Lknirerer Aufsatz, beenden« lUllntiacIlell Inhalts, I

Neu. hud- Wale«. Bild-Australien und ijisceiisUml.

Krarts-zi.

Auatralia, Southerii portion, genaral chart , 1860. London, Hydrogra-

phie Office.

Auatralia. South «.aat, Port Thillip entranrt, 1860. ibid.

Auatralia, Kart coaat. Conti S.a, 2 .heeU, 1860. Ibid.

South Auatralia, Corio or Gaelong Harbour, (

t
ibid. 1 ^ ..

Kon, 1859. ibid. t a.

American Almanao
fear 1861. 8", «7 pp.

NORD-AMERIKA
and Repvaitciry of uaefnl knowledg* for tba

lj Tblr.
im «hl lause all

Croaby.

enen Stiltinnen in den Vereinigten Hcaa
au«nibrllebe *

von PcilUoneii der
ikteu In den Ver-
Metei»r..ln«l« v,mi

Tabellen tUr litJO

1 MII1tkrp.«ten .Wll«tl au.rubrllebe.tatUtUet,eNa.b»el«< rilwr

den htanuhaiubalt, den llawlel und die KchltWahrt, die Armee, die Marine, dl«
l'natro, die 8ebulen ; die •ppmtinuktlveu Ke«ullate dm 8.

1
'fiuiu ; Klxenbabiieii.

and Teli'Krapl.enllnlen ; die neunten .UU«Hi.i hen N*«h»eLie (Iber die eilireliie»

Huateu und Territorien.

Aahe, Lirut K. D. : Journal of a Torage from Quebec to Labrador.
(Nautieal Manaiine, Januar, pp. 1— 13.)

Imb4 Aalve. IHrrktor dea i Hrt^reatoriuma in Qnebee. begleitete die Amerl-
kani«rlie aetmtuilnifrrlie Ktp-'-lltl-in nach l^lbrador im ^•Oimer I N<0, Uber welche
wir einen Orljrinal Anfiatr tieUt Karte <on Hrn. Oscar Lieber, Ofnlny und /.eleh-

ner d*r l'.aprrfllH«, Ir. den ..(l.nicr. Mlttk* bnni'en werden. I.I111L A«lie Jlcbt
eine kume lt< latU.rl der Keife, meist nur in nautischer Ucjc.let.unx.

Canada. 'The We.tminatcr Kerieir, Januar 1861.)
Klne Tiire.lls.lii lie- AMiandliinx Tim aaelikundlitrr Hand Uber Oe»ehlehte , na-

tftrllrl.e Be»i lva(reiilirit. Htllbquelkn, Produkte u. . w. in ir»<lr*ui.ter l\.nn.

Canada, Miaaiun du . Itelation» inedit« de la Xou»clle-France

(167i— 167K)- * toU. 18", 776 pp. q. S Karten. Tari», Üouniol.
Mildet ltd. III und IV der ,Y.>jra«va ,t trav.u. de« tui»rl.,nnaJre. de la rom-

painuc de J.'«us-

Ellot. Prof. Sam : Unittd SUtea. Encyclopardta Ilhtannira, Vol. XXI.)
Eyma, X. La r. publique americatoe tWa in.titutiom , aea hemme«.

2 ra. 8". Hrü».«l, Sehneo. 4 Tblr.

') 8. „Oeogr. Mitth " 1859, SS. 134 u. 143; 1860, SS. MS, S98
und 38«.

•) S. „Oeogr. Mitth " 1859, Tafal 7.

Geographica! Notioea, Nr. 14.

ber 1860, p. 391.)
Enthalt neuere Nachrichten aber Prof. A. Ouyof«

lejrhany Syatent und ein Amerikantietiea I'rthall Uber
drr „tie^iur. Mlrlh." pnbltrlrte Karte die«

Godet, Iii. Th. L. : Bermuda, ita hiitory, geoiwgj,

8 n
. 270 pp. Undon, Smith * K-
Kln »Hier tNIhrer fllr B»«orli«T der Iruetn. namentlich aneh fttr Kranke.

Hind, Prof. H. V.: Report« of progroaa on the Aiainiboia* and Saeka-
tchevan exploring exjsedition. Pre«ent«d to Pariiament Auguat 1860.

Fol., 216 pp. Mit 6 Karten und 2 Tafeln. London. 7 a.

F'irtaeiannic und Sil.l.u« de* nfrutlellea Periehtea über die I

tchewan-rlxpedltion. In v erknderter Cscatalt iat der Inltajt auch
bereiU in Prcf. Ilind'n ..Narralive of the Canadiui Red
(«. ,M"riT. Mltth." 1*C1 , Heft in. 8. l»il Ubenretfaniten.

Hind, Prof. 11. Y : SuperatiUon« and Cuitom. common among the In-

diana in the ralle; of the Aeainiboiu« and Saakatcheiran. (Nautieal

Magazine. Januar 1861, pp. 27—34.)
Pentacola Harborandfortificatione. (Xew Tork Tribüne, 1. Fobr. 1861.)

IVn«e.v)a In Hnrid« i.t einer der t.elewtigten Punkt« Im Süden der Kord.
Alnerikauiarhen l'nton, welch
.ind; naet. dem hier gegebenen Ftan« beatelwn S rort«, dl«

nach MoMI« «ecken.

Taylor, Rayard: Di« Rieaenbäum« Kalifornina. („Aualand" 1861, Nr. 1,

SS. 1—6.)
The wheat crop dirainiahing. (New Tork Tribüne, 1 Februar 1861 )

In einem Untreren Aufaatz Ober die Verbreitung und Kultur de« Welzen« In

X .rd-Aoierik« wird BU beweisen Ke.ucht, das. der F.rtri

d,kt. da.el».rt im Abnehros-n beerlrjcn «et In l'nla. «,.U
(Über die Weizenkaltur in Nord Amerika «. „fieepr.

Tafel tl.)

Karta-n.

America, >:aat coaat, aheet 1. Long Inland Sound, U. 8. anrray 1865.
London, Hydrographie Office. 3 a.

America, Weat coaat, Juan de Fvea Strait, Victoria Harbour, correeted

by Capt. Richarde 1860. ibid. 2} a.

America, We«t coaat, San Franciaeo Harbour and vie/we, by Lieut
Jame. Alden 1856. ibid.

Canada, Carte du ou NouTeUa-Franca, graree par
Paria, impr- lith. Janeon.

Etata Unis, Carte generale dea et du Mexique, cotoj,

l'Ainerique centrale et lea AntlUe
North America, Gutf of Georgia,

I^ondon, Hydrographie Oflice.

Richter, Loop. : Sectional Map of the State of Illinoia, expecially exhi-

biting the exaet bonndariea of countiea aa eetabUehed by lawa and
the general topography of the aUU. 4 KL 1:380.160. In
aion bei D. Reimer in Berlin. 6

Rogers, Prof. H. D., and A. Keith Johnaton. An Atlaa of the United
Statee, British and Ceatxal-Amerirs, 29 Karten kl. FoL In Kapfer-
atieh and kolorirt. 1 : 3.160.000. London, Stanford. 25 e.

MITTET. - AMERIKA.
(Mexiko, Centrai-Amerika und Weat-Indien.)

Sainte-Claire Devllle, Ch. : Rrcherrhe« eur Ir« prinripaux phenomen«
de moteorologie et de phytique terreatre aux AnliUe«. T. I. 4°, 323 pp.
Pari«, Gidr 1860. |A fr.

Kin besonderer Abdruck der mete.^ro]oirl«cben Materiahen ans dos Verfasser«
.V». «*.••• p'nb.iri,,», auz Anrllle« etc.". mit elniBen /.jsXUen und «einem IM3

, MrttKitre Uber da. Krdbehen zu Onadeluape am 8. Februar IMJ.

ca. rari«, Aiidriveau-üoujoti

1860.

H

ICrart.'iu

Depot de la marine: Carte de nie de Cuba, partie Bat l flle Nr. 1848.
rari«, H. Boaaangv.

Depot de la marine: Plan du port de la

de Areralo. 4 de flle. Nr. 1841. Paria, H.

Sonnenatern, Maximilian t. : Mapa de laa Republicaa de America central.

4 Bl. 1:1.200.000. London, P. Cnipera 1860.
Kacbdem Herr r. 8onneuHten. im Jahre 1V«9 eine Karte Ton Gaatemala in

1 :t..VM«N., eine z.elte v.*. S«n Salvailor In I :P«j..T«j und eine dritte vtai Nle».
rarru« Iii 1 ; 7«»0.<M«0 heiautsrrci'twii halle, iHe alle drei einen ofrizlellen tlurakter
trafen uu.l auf den den iM-lrelrVinN n It.'i:lerulii:rn anjre.-rdneien, rom lliefl
Ton Jlemi T. zsnnt»«n«*ertl »elliel au««reflihrten Meaauneen beruh««] , Terelulsrt«
nnr) erweiterte er auf ilrr Torliettenden TlorbMurrrtnen Karte lene drei Karten
«n einem lii .smu.ll.llde der Pinf rentral Amerikanischen ltepuhllketi. Ilie.«
Art.ei», .*.«.. hl etwa« rvh in der Zei^hnunsr und leider «och durch dru Maturcl
ein« «..r^ailitei« l orrektur e«wa» beeüitrnehtitct, Ul jedenfalls die l.«.t.., die »Ir

»«''.Vrtta nrÄ'vJdf «^tiS
1

nt.. »ur I*ubllk«H<.n i "rtKTeltele Kar
Vir"'.!' fT''^"!^

T

l 8. April UHi
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Th. von lieuglin's Expedition nach Inner- Afrika.

Bericht aus Alexandria vom 17. März 1*61.

Im vorigen Hefte dieser Zeitsclirift meldeten wir die

an 4. und 5. März geschehene Ankunft der Expedition in

Alexandria, seitdem sind weitere Mittheilungen von Herrn

von Heuglin, unter Datum 17. Marz, eingelaufen, die wir

im Folgenden xummiutiiHteilon.

— — „Erat heute werde ich eine Audienz beim Vice-

könig haben, dessen Rückkehr einige Tage nach unserer

Ankunft Statt fand. In Folge der Fostlichkeitcn war der-

selbe bisher zu beschäftigt und auch zu leidend, um mir

eine Audienz früher zu verstatten, doch ist bereits ziem-

lich Alles genehmigt, was für die Forderung der Expedition

gewünscht wurde, auch eine Ordre wegen Erlangung eines

Dampfer* in Chartum ausgestellt. Nur wegen Benutzung

der Ägyptischen Dampfschiffe im Rothen Meere sind wir

noch nioht ganz im Klaren, da dieselben jetzt nur noch bis

Djedda gehen und nicht wie früher '} nach Saunkin u. s. w.

;

selbst die Fahrt nach Djedda ist keine regelmässige.

„Was die verschiedenen Herren der Reisegesellschaft

anlangt, so kann ioh bis jetzt nur sehr Rühmliches von

ihnen sagen. Dr. Bteudner ist wirklich sehr viel in sei-

nem Fach nnd arbeitet wie alle Anderen sehr fleissig;

Kinzenbach ist fast zu eifrig und sitzt Tag und Nacht

hinter seinen Ziffern. Hansal und Schubert ») thun auch

ihre Schuldigkeit; mit letzterem weiss ich allerdings vor-

läufig nicht viel anzufangen, da Bteudner für seine Zwecke

dressiren wird und Sehubcrt, weil er nicht

und schiessen kann, auch für meine Arbeiten vorläufig

») S. „GeogT. Mitth." 1860, Tafel 15.

*) Gärtner Utnasan Schubert, ein Landataaiin Dr. Vogel*!, meldete

lieh, bereit» im Noteniber, um die Expedition in einer hallilmtcadcu

oder dienenden Weite begleiten in dürfen, and wurde xon dem Vater

de» verachollenea KeUendan, l>irrklar Vogel in Leipiig, der ihn per-

sönlich kennt, nnd «ach ron Dr. Brehm «»Tin empfohlen. Der damalige

•einem Anerbieten fle-

aber weit entfernt, dadurch ron dem lieUaen

Wunsche, der Expedition aeino Dienste au weihen, abauluten, sondern

ait dem grauten Rntbuaiumua nnd Eifer für die Sache erfüllt reiste

er — troti aller Abmahnungen — auf nino Ii«od und eigen» Kotten

tchoa am SO. Deaember ton Leipiiz ab, um der Expedition nach Ale-

xandrien vorananeilen and sich dort derselben inr Verfügung bu stellen.

Herr Schubert ist 31 Jahre alt, kräftig an Leib und Seele, hat seiner

Militärpflicht mit allen Ehren genügt, ist gewohnt und willig, »ich

'

Wttn-

id die

A. P.

18C1, Heft V.

nicht taugt. Doch wird aioh auch für ihn das Geschäft

finden, wenn wir einmal vollkommen on traut sind.

„Die nächsten Briefe erhalten Hie von Kairo aus, wo —
wie ich bestimmt hoffe — wir bis zum 21. Marz eintref-

fen werden. Ich bin sehr froh, endlich in Alexandrien

abschliessen zu können , da das Klima dieses Ortes mich

immer krank macht und es meiner Brustlciden wegen sehr

nöthig ist, in wärmere Gegenden zu kommen, von deren

Temperatur wir allerdings zur Genüge profitiren werden."

Herr von Heuglin überschickte gleichzeitig einen Brief

Dr. Steudner's, in welchem derselbe seinen mit Herrn Han-

sal und Schubort unternommenen Ausflug nach Rosette

beschreibt, eben so wie infXreasante, von ihm erhaltene

»chungen in Kiiffa, über die jetzigen Zustände in Abcssi-

nieu und den Stand des Sues-Kanalbaues, wie folgt.

1. Dr. Stoudnor's Auaflug nach Rosette,
10. Mi 12. Min 1881.

Wir haben die Zeit unseres Aufenthaltes in Aluzan-

dria benutzt, in der Nahe der Stadt kleine Wanderungen

zu machen, die aber nur sehr wenige Resultate ergaben.

Auf v. Heuglin's Vorschlag machten Hanaal und ich, in

Begleitung des Herrn Schubert, einen Eselritt nach Rosette,

der uns einen kleinen Vorgeschmack vom hiesigen Reisen

gab. Wir verlicssen am 10. März wohl ausgerüstet mit

Papier zum Pflanzensammein , Käferflaschen u. s. w. , so

wie mit zwei Doppelflinten die Stadt auf der von Tama-

risken und Mimosen besetzten Strasse nach Ramie, die weiter-

hin durch eine Wüste von Trümmern der alten Stadt führ!

und nur on einigen Punkten vor ersterom Orte von Zuckcr-

rohrfeldcrn, Feigongurten und Dattelwäldehen begrenzt

ist. Ramie ') selbst ist ein aus ljundhuu&chun bestehendes

Dorf. Von hier xieht sich der Weg übor ganz wüste, mit

Kies und kleinen Secmuscheln bedeckte Ebenen, die augen-

blicklich durch Rogen so anfgeweicht waren , dass unser

Packesel stecken blieb und nur schwer herausgezogen wer-

den konnte. Diese Kieeebcnon wechseln mit Wasserflächen,

deren Tiefe nur 2 bis 3 Zoll betrug. So zogen wir denn

•) NordBetlich tou
M» atlieh-See nnd dem 1 A. P.

Digitized by Google



170 Tb. von Heuglin's Expedition mich Inner-Afrika.

in mondloser Nacht durch diese Wüstenei, bis wir uns

plötzlich von Wasser nnd einer Mauer, die zu einer der

Küstenbefestigungen gehörte, umgeben sahen. Unsere Esel-

treiber, die schon vorher eine grosse Virtuosität im Ver-

fehlen der Richtung gezeigt hatten, wussten jetzt gar nicht,

was zu thun, und wir eben so wenig. Wir gingen so weit

als möglich der Mauer entlang, hinter der das Meer brauste,

doch endlich war in der stockfinsteren Nacht kein Fort-

kommen mehr möglich , wenn wir nicht riskiren wollten,

irgend wo in ein Loch oder selbst in das Meer zu stürzen.

Wir hielten also Kriegsrath und beschlossen, im Sohut*

der niederen Mauer, 10 bis 15 Schritt von der Brandung,

zu bivouakiren. Mittlerweile hatte sich ein Sturm erhoben,

der unsere Lage nicht gerade angenehmer machte, da wir

nur unsere Zwilligkleider an und nur leichte Sommer-

überzieher bei uns hatten. Unser Proviant wurde völlig

mit Sand gepanzert, so dass es unmöglich war, ihn zu ge-

messen ; auch an Schlaf war nicht zu denken, da der Sand

Augen nnd Mund anfüllte.

Um 4 Uhr früh hielten wir es nicht länger aus und

rüsteten zum Weiterziehen , als eben eine Karawane in

der Nähe sichtbar wurde, durch die wir den weiteren Wog
erfuhren. Wir zogen immer längs der tobenden Brandung

bin, der Sturm wuchs jeden Augenblick. Kurz vor Sonnen-

aufgang erreichten wir den Kanal, welcher aus dem Soe

von Etku nach dem Meere führt ') und wo eine Fähre

liegt, die uns nach einigem Aufenthalt an das jenseitige

Ufer brachte. Unsere Esel wurden auf die hier gebräuch-

liche Weise in die Barke gebracht, indem zwei Araber das

Thier vorn heben und seine Vorderbeine unter die Arme

nehmen, so dass es zweiboinig und mit vielem Anstand in

das Boot geführt wird. Glücklich am anderen Ufer an-

gelangt ritten und wateten wir an der niederen Küste hin,

alle Augenblicke einer Woge ausweichend, die ihren

Schaum unter die Hufe unserer Thiere trieb, und doch

mussten wir uns auf dem vom Moor etwas fest geschla-

genen Boden halten, denn mehr Landeinwärts konnten die

Thiere wegen der Tiefe des Sandes gar nicht fortkommen.

Alle drei Genossen küssten den Boden auf dienern Wege,

da unsere Esel bald vorn stürzten, bald mit den Hinter-

beinen steekon blieben. Hansal setzte in leichtem, graziö-

sem Luftsprung über den Kopf seines Langohrs mitten in

den Schaum einer Woge, während ich einmal beim Sturzo

meines Thieros nicht rasch genug absprang und so mit

') Auf der Drititchtn AdmiratitiiU- Karte Nr. 2630 „Alcxandria

to Dtmiftt«, «arr. by Coimlr. A. L. Manuell 1857" i»t «Do Kommunt-
katkon den Etkn-Sec'* mit den Meere nicht aniiegenen, daxvKcn neich-

net Linant de BelitfooJ» auf aeiner „Cart« hjdrognphiqac de 1* Bus
Kjrypt«" wiche »tu nordwestliches Ende d« See*« and bemerkt
dabei: „Pendant 1« inondatinn« et 1» t*m« .1« Teeoulement de. eaax

1*. banrues antrat «t .orteat par CetU «mbottchnr« da Im d'Etko." A. P.

dem von der Natur zum Sitzen bestimmten Thcile die mit
,

: Seowasaer mehrere Zoll hoch bedeckte Mutter Erde ziem-

I

lieh unsanft berührte.

Auf diese erbauliche Weise zogen wir bis gegen Mittag

i

weiter. In der Ferne sahen wir gegen Ende des Vormit-

tags die Dattelwaldungen so wie ein Scheichgrab von Etku

und nun ritten wir, die Küste verlassend, quer in die

Wüste hinein. Hatten wir bisher von der Witterung schon

genug auszustehen gehabt, so wurde es jetzt geradezu un-

erträglich. Der Weststurm peitschte den scharfen Wüsten-

sand in einer Weise, wie man es sich nicht vorstellen

kann, so daas man nicht 30 Schritt weit sehen konnte.

Die Haut schmerzte und die Augen konnten wir kaum
öflnen, obwohl wir mit dem Winde gingen. Gegen den

Wind wäre es unmöglich gewesen, diese Gegend zu pae-

siren. Die Ebene ist flach wie ein Tisch, nicht eine auch

nnr 2 Zoll hohe Erhöhung ist zu sehen, kein Kraut, kurz

Nichts als scharfer, feiner Wüstensand. Um den Weg an-

zudeuten, sind 14 alte, aus Ziegeln erbaute, 10 Fuss hohe

Thürmohen aufgebaut, deren erstes und mittelstes je ein

Brunnenbecken enthalten. Kaum waren wir an den ersten

dieser Thürme angelangt, als ein tropischer Kegenguss mit

Hagol auf uns niederprasselte. Die Wolken hatten wir wegen

des Staube« gar nicht bemerkt. Dieses Spiel wiederhol te

sich noch zwei Mal und doch genügten die Güsse nicht,

den Staub niederzudrücken.

Endlich gegen 1 Uhr wurde die Atmosphäre klar und

!
wir erblickten vor uns die Dünen von Rosette mit Dattel-

(

Waldung, freilich durch einen breiten See von uns geschie-

den. Dieser See, von durch den Sturm aufgestautem Wasser

gebildet, breitete sich mit der Schnelligkeit eines langsam

gehenden Mannes, wenn ich so sagen darf, aus. Wir
mussten aber hindurch und es ging gut, da der ganz ebene

i Boden nur ungefälir 1 bis lj Fuss mit Wasser bedeckt

war. Nur unser Packesel stürzte wioder, hauptsächlich

|
aber aus Ermüdung, denn unsere Thiere hatten viel gelit-

ten, da sie weder Futter noch Trinkwasser gefunden hatten.

Endlieh nach halbstündigem Ritt durch dieses Wasser kamen

wir, von oben und von unten bis auf die Haut durchnässt,

in die Dattelpflanzungen und zogen bald darauf in Rosette

j

ein. Da diu Stadt kein Gasthaus hat, suchten wir bei den

Franzi«kancrn eine Unterkunft, wurden aber schnöde mit

der Bemerkung abgewiesen , daas sie keinen Platz hätten.

Dabei bewohnen nur zwei Patres ein Gebäude von 2 Stock-

worken mit 6 bis 8 Funstern auf jeder Front. Endlioh

nahm uns ein höchst liebenswürdiger Grieche, Konstantin,

j

der einen Lirjueur- Laden hat, auf und reigte sich in jeder

Beziehung zuvorkommend. Wir schliefen die Nacht in

j

seinem Laden. Da der Ramadan an diesem Tage begann,

wurde eine Fantasia abgehalten, doch sahen wir Nichte
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davon, d* wir mit unseren dnrohnässten Kleidern bei den

schneidend kalten Winde nicht autgehen mochten.

Die Stadt int ganz massiv gebaut, tun grosseren Theil

aas prächtigen Ziegeln, die aus dem Mauerwerk des alten

Rosette gewonnen werden. Die Häuser haben zum Theil

6 bis 7 niedrige Stockwerke, die Strassou sind inoist so

schmal, dass kaum zwei beladene Thier© sich ausweichen

können. Am anderen Morgen machten wir einen Gang zu

dem hier 12- bi**1500 Sohritt breiten Nil und eine Strecke

weit an ihm stromabwifrts , um etwas zu schiessen, denn

wir hatten auf der ganzen Reise ausser einigen Muscheln

Nichts gesammelt. Aber auch dieser Gang war fast gani

vergeblich. Uansal schoss nur einen Kibitz.

Der Tag war klar und der Wind viel geringer als am
vorigen Tage, so dass wir um 1*2 unsere Rückreise

miireton konnten. Die gestern nur [ Stunde breite, vor

der Stadt aufgestaute Wasserflüche erfordert; heute 2{ St.

zum Dnrchroiten. Die Wüste war staublos, da der starke

nächtliche Regen doch endlich gewirkt hatte. Vor Sonnen-

untergang kamen wir noch au die Überfahrt und rasteten

dort in einer Hütte bis gegen Morgen, wo wir in Gesell-

schaft einiger Araber aufbrachen und gegen 1 1 Chr Vor-

mittags, von Schmutz bedeckt, in Alexandria wieder ein-

2. Die Quelle und der Lauf des Flusses Sobat,

nach Mittheiluaget Jim KifTi, ton Lfoa d« Araaebcn und Mgr. Uaaiajt,

12. uil U Oktober IttSO. _

Der Franziskaner Leon des Avanchers bereiste im J. 1858

die Ostküstc von Afrika südlich bis Zanzibar und sammelte

datxä eino Monge Nachrichten über die Somali- und Galla-

Lander , die er auf einer im Bulletin der Pariser Geogr.

Gesellschaft (März 1859) publicirten Karte zusammenstellte.

Auf dieser Karte und in den Begleitworten zu derselben

giebt er einen See ßoo südlich von Kaffa an, aus dem ein

grosser Zufluss des Nil hervorgehe, und er fügt hinzu,

dass man nach der Versicherung der Anwohner auf jenem

Fluss in Kähnen bis nach Ägypten gelangen könne. Im

J. 1859 reiste Leon dos Avanchers durch Abussiuicn und

die Galla-Länder südwärts, um sich su Mgr. Mossaja, dem

Apostolischen Vikar für die Gallas, zu begeben, der sich

in Gera, einem unabhängigen Lande südwestlich

aufhielt (s. seinen Brief an Antoinc d'Abbadie,

datirt Lag-Amhara, Jimma Galla den 14. Septbr. 185«, im

„Bulletin do la Soc. de Oeogr."^pctobro 1860, p. 288).

Im Mai 1860 gelangte er nach 'Kaffs und von dort aus

schrieb er an Th. v. Heuglin unter dem 14. Oktober 1880

unt«r Anderem Folgendes:

„Das Königreich Kaffa ist ein Rest des Äthiopischen

Reiches, dessen Bevölkerung sich »uro grosseren Theil Am-

hara nennt, daa Skelet einer Regierung mit dei

trisebsten Gebräuchen, das kleine und wahre Chinesische

Reich Central-Afrika's; der Verstand seiner Bewohner zeigt

sich nur im Lügen und Betrügen. Ich bin im Begriff, ein

Memoire über diese höchst merkwürdigen Lander und ihre

altvaterischen Sitten niederzuschreiben.

„Der Sobat ist der wahre Weisse Nil des Ptolemaeus,

seine Quelle ist ein See oder Sumpf, den man von den

Bergen von Gobo ') erblickt, eine Thatsache, die ich schon

erkannt hatte, als ich in Zanzibar war. So hat ein armer

Missionär entduckt, was zahlreiche Gelehrte unserer Tage

vergebens suchten. Ein weltlicher Mann würde dafür ei-

nige Dekorationen erhalten, mir wird es Nichts einbringen

als den Widerspruch der jetzigen und künftigen Reisenden."

Können wir nach unserer gegenwärtigen Kenntnis« von

den Quellflüssen des Nil auoh die Ansicht nicht theilen,

das« der Sobat der wahre Nil des Ptolemaeus sei, so ist

doch schon die Entdeckung der Quelle dieses jedenfalls

bedeutenden Nebenflusses, dem der Nil nach DAruaud fast

die Hälfte seines Wassers verdankt , ein sehr wichtiges

geographisches Ereignis«, wir erfahren aber leider nicht,

ob Leon des Avanchers aus eigener Anschauung oder nach

blossen Erkundigungen spricht , und es fehlen auch be-

stimmte Angaben über die Position des betreffenden See's.

Einige nähere Aufschlüsse giebt jedoch ein Brief des Apo-

stolischen Vikars Fr. G. Massaja vom 12. Oktober 1860

aus Kaffa , den uns Herr v. Heuglin ebenfalls aus Alcxan-

dria mittheilte. Massaja spricht den Wunsch aus, eine

Handelsverbindung zwischen dem Nil und Kaffa herzustel-

len, und bezeichnet als den geeignetsten Weg dazu den

Sobat oder Borro, „der nach unserer Ansicht der wahre

Weisse Nil ist (ein Name, der ihm wegen der weissen

Farbe seines mit Kalk geschwängerten Wassers gegeben

worden ist)". Er glaubt, dass man auf ihm leicht eine

Verbindung herstellen könne, „denn es scheint, dass man

den Fluss, der von der Höhe der Berge von Kaffa in der

Entfernung von einer Tagcrciso sichtbur ist, bei dem Vo-

lumen seiner Gewässer und seinem ruhigen Lauf durch

die Ebene (er bewegt sich trüge vorwärts) mit grossen

Booten befahren kann", und es ist ihm nicht wahrschein-

lich , dass sich Knturnkten in ihm finden. Er wünscht

daher, dass eine Expedition zur Erforschung des Sobat zu

Stande komme. „Die Eröffnung einer Verbindung zwischen

diesen Ländern und Ägypten würde den grössten Einfluss

auf die Verbreitung des Evangeliums und der Civilisation

üben und dem Ägyptischen Handel den Markt aller Galla-

Länder erachtiossen, die reich an Gold, Moschus und haupt-

sächlich an Kaffee sind und wo alle Europäischen Waaren

Absatz finden wurden."

<) Gobo lügt ssch Dr.

uad m" Ö»tL L. tob Psri».

»on Ks*, *twa in 8' K.
A. P.
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Um einer §olchen Expedition Vorschub zu leisten,

or zusammen, was er and seine Missionäre über den obe-

ren Lauf des Sobat in Erfahrung gebracht haben, Angaben,

die zwar Vieles im Dunkeln lassen, wie namentlich das

Verhältnis» des Godjeb zum Sobat, aber jedenfalls in hohem

Grade lienehtung verdienen. Die Angaben sind in folgende

„ I. Man halte sich immer auf dem linken Arm des

Sobat, der aus zwei Zuflüssen gebildet zu werden scheint

;

der zur Linken, wenn man nach dem Äquator zu strom-

aufwärts fährt, ist der Barro der Gallas. Er hat das tiefste

Wasser ') , indem er zahlreiche Nebenflüsse aus den Lan-

dern Filawi 2
), Mucha, Kaffa und Gobo erhalt. Der Barro

entspringt, wie es scheint, aus einem 3 bis 4 Tagereisen

südlich von Kaffa gelegenen See.

„2. Der Ort, wo der rechte Arm de» Sobat mit dem

Barro sich vereinigt, bildet eine von Gallas bewohnte Insel.

Die Berge gegen Osten sind die von Filawi, einem Lande

(christliche, Äthiopische Bace), die Berge

Südosten sind die von Mucha, gleichfalls einem Sidama-

Lande, von dem enteren durch ein Thal getrennt, welches

die Alga (oder Olga?) Gallas bewohnen, die ebenfalls die

Insel des Sobat besetzt haben. Das Thal wird von dem

Berber durchflössen, der die Gewässer von Gobba,- Wallaga

u. s. w. aufnimmt und sich in den Barro ergiesst Die

Ufer der beiden Arme des Sobat südlich von der Insel bei

der Konfluenz werden von Schangallas bewohut. Wenn
unsere Nachrichten zuverlässig sind, kommen jedes Jahr

Barken von Khartum oder von Dinka-Arabern ') dorthin,

welche Glaswaaren und weisse Tücher zuführen.

„3. Südlich von der Konfluenz erhalt der Barro drei

grosse Zuflüsse , die aus Kaffa kommen , und bespült den

Fuss der Berge von Gimira (Provinzen von Kaffa, deren

einheimische Namen Na-ho, Kuicho, Chero
,
Ichcno, Kabo

) Ein« nähere Begründung der Auasage, daas der Barro »der Barn,
wie ihn Dr. Brke aclirieb , der ti«f»t« Arm des Sobat sei , vermissen
wir leider, auf allen bisherigen Karten wird im Gcgentheil der end-

lichste «der weetlicbaUi Arm als der bedeutendste beieirhnrt. So er-

acheint der Baro auf l)r. Bckc's Karte nur ala ein schwacher Nebentluaa
des Bahr et Makadeh, den Beke mit den« Godjeb identiticirt; bei Brun
Rollet heisst der Hauptarm Schol und iat der westlichst* tob allen,

wie die*« auch Marqueen auf aeincr neueste« Karte ran CcutraUAfrika
(im „Journal of tl>e R. OeogT. So*. o( London" 18«€) beibehält, nur
mit WeglaMung- dea Namen» Sthol. Andrea del Bon« und Plailltipe

Temnuora d'Antonio, welche- im Jahre 1HS5 den f*obat weit aufwart*
befuhren, aber wegen Wassermangel» mehrere Monat«, vom Juni bia

August , mit ihrem Schiff auf dem Grund aiUen blieben («. „KouTcllea
Annalca de» Vavagee'", Okt. 1859), nennen swei Arme, den örtlicheren

Bongiak (Bondjak) und den westlicher« Aggiubba (Ujouba bei Poncet),

die sich naeli Miani'a Karte von 18«0 unter 4)' N. Br., nach Pon-
eet'a Kart« („Bulletin de la Sot d« Geogr.'*. Uetobre 1860) nnter
8' N. Hr., nach beiden übereinstimmend unter 31° OstL L. tob Paris

vereinigen aollen. A. P.

») Filawi findet sieh auf Brun - Rollst'. Karte nordwestlich von

A. P.

»> Di. Dinka und Neger, kein. Araber. Th. T. 11.

iaino sind). Die Uferbewohncr sind die 8nrro,

unabhängig von Kaffa sind, aber in demselben Lande wohnen.

„4. Nachdem or Kaffa passirt, wendet sich der Fluas

oin wenig gegen Osten und bespült den Fuss der Berge

von Gobo und Kuicho ; dio Bewohner dieses letzteren Lan-

des machen häufig Expeditionen nach Westen und achlagen

sich mit einem Volke, welches Turbane, lange Degen und

Flinten trägt und welches die Dinka sein müsaeji, die, wie

man sagt, bia zu den Gobo kommen. *n der Mitte des

Plateau s südlich von Gobo und i»n der Höhe der Berge

sichtbar liegt ein See, aus dem der Barro hervorkommt ').

„ 5. Die erste Aufgabe der Expedition würde sein , an

dem gesundesten Orto auf dem linken (rechten?) Ufer, so

nahe als möglich bei Mucha oder Kaffa, wo ein König oder

Häuptling der Schangolla sitzt, ein Coroptoir zu eröffnen

und somit Handelsverbindungen mit dem Inneren anzu-

knüpfen. *
„ 6. Ehen so würde es möglich sein, Handelsverbindun-

gen zwischen Fazoglo und den Galla- Ländern und zwi-

schen den Filawi und dem Goldposten Gaasan a
) herzustel-

len und dadurch den letzteren Ort zum ersten Markt des

Sudan zu machen, indem man alles Gold und den Kaffee

der Galla-Länder dahin zöge ; aber dazu wäre es notwen-
dig, an die Spitze des Etablissement« einen sehr intel-

ligenten Chef zu stellen , welcher freundliche Beziehungen

mit den benachbarten einheimischen Häuptlingen anknüpfen,

alle Erpressungen vermeiden und die Eingebornen nach

und nach daran gewöhnen müsste, ihre Produkte nach den

Ägyptischen Besitzungen zu bringen.

„7. Die österreichische katholische Mission hat bis jetzt

keine gesunde Station in den Nil-Ländern; mit Bedauern

haben wir erfahren, wie sie durch das böse Klima deci-

mirt worden ist. Wir schlagen daher der Mission vor,

sich am Sobat an dem möglichst gesunden Orte niederzu-

lassen und ins Innere, in die Gebirgsländer einzudringen,

wo wir uns einer sehr guten Gesundheit erfreuen, wo die

zahlreiche Bevölkerung vom Stamm der Galla und Sidama

in jeder Beziehung über den Stämmen an den Flussufern

steht und wo es naüglich ist, zahlreiche Vikariate an

gründen. Desgleichen würde es sehr gut sein, wenn die

Mission eine Station in Fazoglo gründete und sich bei

den Schangalla oder den Tabis in der Nachbarschaft von

Nieder-Abeasinien , dem Lande

*) Dies« Angaben werden leichter verständlich werden , wenn wir
aie umgekehrt von der Quelle nach dor Mündung an einander reihen.

Der Barro entspringt also südlich ron Gobo, gebt sucrat etwaa west-
lich, fliesst dann in mehr nördlicher Richtung bei Gobo und Kaffa
(resp. Gimira) vorbei, nimmt des Berber auf, der awiaehen Mucha und
Filawi ron Osten her kommt, und Tereinigt sich westlich von Filawi
mit dem südlichen Arm de* Sobat. A. P.

*) Ist ohne Zweifel Djebel Gaean oder Kasan. Th. v. H.
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Diese Schangallas stehen in beständiger Verbindung mit

Abesainien, haben sahireiche christliche Überlieferungen

und da* Klima ist sehr gesund und fruchtbar. Wir haben

«inen unserer Priester zu den Felawi und nach Fazoglo

hin ausgeschickt, um Forschungen anzustellen, denn wir-

glauben aa dio Möglichkeit, auf diesem Wege Vorbindungen

mit Sennaar anknüpfen zu können."

3. Nachrichten über die jetaigen Zustände In

Abesainien.

Auf der K. K. Internuntintur in Konstantinopel ist

mir ein Bericht über die neuesten politischen Ereignisse

in Abesainien zu Gesicht gekommen. Sie wissen, dass

dort der in> Jahre 1855 oder 1856 ouf dem Reichstag zu

Oondar zum Ncgus (Kaiser) von Abessinicn gewühlte De-

djadj-Malsch Kasa vom Koptischen Patriarchen zu Gondar,

Abuna Saloma, feierlich gesalbt und gckrüat worden und

seither den Thronnatnen Theodor (Tadros) führt '). Theodor

hatte schon bald nach seiner Thronbesteigung mit vielen

Rebellen und einem in West- Abessinicn aufgestandenen

Gegenkaiser, Agow Negussieh, zu thun und stand wahrend

meines letzten Besuchs der Abcssinischen Küsten nur noch

dem letzteren feindselig gegenüber, der vorzüglich vom
Französischen Konsul in Massaua und dc-n katholischen

Missionaren der Küstenländer fetirt wurde, während der

Englisoho Konsul Plowden und die protestantischen Missio-

nare in Gondar der Partei des legalen Königs Theodor

huldigten. Agow Negussieh war ursprünglich ein Vasall

Ubie's, des Dedjadj von Tigreh, und machte seit der Gc-

fangennehmnng des letzteren durch Theodor viel in Ost-

Abeasinien zu thun , weniger durch direkte Einfälle als

durch das System des Fabius Cunctator: er wich jeder

Schlacht aus und behielt so immer wieder Boden um den

oberen Takasseh. Endlich in der letzten Hälfte dos ver-

gangenen Jahres kam es doch zuweilen zu kleinen Gefech-

ten zum Nachtheil Ncguasich's, deren Erfolg noch durch

eine politische Maassrcgel des Negus Theodor vollständig

wurde. Seine Frau, eine Tochter Kas Ali's, war gestorben

und er heirathete die Tochter seines Gefangenen übie, den

er gleichzeitig zum Generalstatthalter in seinen früheren

Erblanden einsetzte. Nun scheint Theodor wirklich unum-

schränkter Herr geworden zu sein, denn P. Leon schreibt

mir weiter noch von Kaffa (Oktober 1860), dass ihm auch

Schoa und die Wollo-Gallo» vollständig unterworfen seien.

Bernhard Gerhard, Kaufmann in Massaua, hat die Güte,

mir nachstehende, Briefen aus seinem eigenen Hause vom
27*. Januar d. J. entnommene Details über die letzten Er-

eignisse in Abesainien milzutheilen

:

•) Vergl „Oeogr. Mitta." 1»57, S. ««J; 186*. 8. 47».

Im Oktober 1860 rückte Kaiser Theodor von Lasta her

in Tigreh ein; Negussieh lagerte bei Azurn. Es fanden

da mehrere kleinere Treffen Statt, wobei einige Chefs von

Negussieh theils gefangen, thcils getödtet wurden. Im Dc-

i zember 1860 trafen grossere Massen der rieh gegenüber

stehenden Parteien zusammen und der General Garet t (von

!
Negussieh's Partei und derselbe, der den Englischen Konsul

Plowden überfallen und tödlich verwundet hat) bestand da

Angesichts der Heere einen Zweikampf mit dem Englischen

Ingenieur Bell (dem treuen Begleiter Kaiser Theodor'») und

wurde von ihm getödtet. Unmittelbar nach seinem Fall

wurde dagegen Bell von Garett's vier Brüdern meuchlings

erschossen, worauf Kaiser Theodor mit eigener Haud die

! vier Brüder in Stücke gehauen. Gleichzeitig gelaug es

! Theodor, das ganze feindliche Heer gefangen zu nehmen
I und es sollen 1 75« Mann, die bei der Ermordung Plow-

den's (Frühjahr 1860) betheiligt gewesen, un Ort und

Stelle hingerichtet worden sein '). Nach dieser Sccne zog

sich Theodor scheinbar zurück und hatte Gelegenheit, die

von Negussieh ausgesandten Spione abzufaugen, so dass

letzterer ohne positive Kunde von ihm blieb. In der er-

sten Hälfte Januars 1861 stand Theodor plötzlich vor

Axum und Hess in der Nacht den verschiedenen Heerfüh-

rern des Negussieh bedeuten, sie möchten sich, wenn sie

nicht alle der Vernichtung entgegen gehen wollten, sogleich

in die dortige Freistätte zurückziehen , welcher Nachricht

sogleich Folg© geleistet wurde, so dass der Gegenkönig

Negussieh ohne olle Begleiter blieb , da gleichzeitig der

1 grösste Theil Beiner Truppen desertirte. Mit Tagesanbruch,

als Negussieh von alle dem Kunde erlangt, floh er allein

in eines der nächsten Dörfer und verborg sich daselbst in

einem Privathaus, während Theodor ohne Schwertstreich

in Axum einzog. Der Besitzer des Hauses, in welchem

Negussieh sich versteckt hatte, verrieth bei Einzug der

kaiserlichen Truppen den GegenköDig und dieser wurde

. sofort aus seinem Vorsteck gezogen und gebunden* vor

Negus Theodor gebracht, der ihm als Bebellcn dio rechte

Hand und den rechton Fuss abhauen Hess, au welcher

Verstümmelung Negussieh drei Tugo später starb. So würe

vorläufig den allgemeinen Bürgerkriegen ein Ende gemacht,

doch höre ich bereits wieder von Aufhetzereien von Seiten

der katholischen Missionäre in Massaua, die für einen

neuen Gegenkönig Borgen werden!.'

4. Stand dos Sues-Kanalbaues au Anfang d. J. 1861.

Dieser Tage besuchte ich meinen alten Reisegefährten

und Freund Herrn von Lcsscps. Nach Allem, was ich

> Mir iat nicht Vk.ant, d... di» Kngliwlie ttrgurang irn«d

«insn Schritt gethia , am SatUbktira fllr du Mord »n ihrem Agratta

su asfameo; «• puto wohl »ugtnbucklitb eicht in ihr« Plan«!
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von ihm und Anderen über den Kanalbau höre, sind die

Arbeiten sehr weit vorgerückt. Die Gesellschaft bat zwei

Dampfer für die Verbindung zwischen Alexandrien und

Port Said (bei Pelusium). Die Arbeiten zwischen diesem

Ort und den Bitterseo'n sind allseitig in Angriif, und zwar

in der Wüste selbst in Stationen von 2000 zu 2000 Schritt

oder Meter. Herr v. Lesseps hat uns eingeladen, Alle«

xn besichtigen, und hat zu diesem Zwecke Schiffe und

Karneole zu meiner Verfügung stellen wollen; doch werden

wir — so sehr mich die Sache interessirt — keine Zeit

haben, Alles in Augenschein zu nehmen. Die Arbeiter

bestehen theils aus Europäern, theils aus Kingcbornen, and

es ist die Ausgrabung des Terrains an verschk-rieni» klei-

nere Partieen in Akkord gegeben. Die Preise per Quadrat-
' Meter Wegräumnng sollen sioh auf mehrere 100 Proz. billiger

stellen, als der Kostenanschlag ausweist. — Ich habe nie im

Glauben an die Ausführbarkeit des Unternehmens gewankt,

und falls die Vollendung durch politische Ereignisse auch ver-

schoben werden kann, wird der Kanal doch sicher in diesem

Jahrhundert noch zur grossten Welthandelsstrasse werden.

J. Mac J)ouall Stuarts Tagebuch über seine Reise durch das Innere von Australien,

2. Marz bis 1. September 1360.

(Nebte * Karten, •. Tafei 8.)

AU wir in dem vorläufigen Bericht über Stuart's grosse

Reise durch Australien („Googr. Mitth." 1861, Heft I, S. 38)

die Hoffnung auf eine baldige Veröffentlichung seines Rcise-

journals aussprachen, war dasselbe bereits in Australischen

Zeitungen vollständig abgedruckt und es liegen uns seit

einiger Zeit mehrere Exemplare vor. Wir hätten gewünscht,

ein für die Geschichte der geographischen Entdeckungen

und für die Geographie von Australien insbesondere so

wichtiges Dokument in dieser Zeitschrift vollständig im

Originaltext mit nebenstehender Übersetzung reproduciren

zu können, doch übersteigt seine Ausdehnung die Grenzen

des uns zu Gebote stehonden Raumes bei weitem, auch ist

das Tagobuch ähnlich dem früheren über die im J. 1868

ausgeführte Reise eine formlose, oft ermüdende chrono-

logische Aufzählung der Beobachtungen und Erlebnisse, die

durch eine zusammenfassende Überarbeitung etwas geniess-

barer zu machen ist; wir begnügen uns daher mit einer

auszugswoisen freien Übersetzung. Als wesentliche Be-

dingung für das Verständniss erschien die Beigabo einer

Karte und es wurde dusshalb auf Grund des Tagebuchs

eine solche konstruirt (Tafel 8), die keinen Anspruch auf

vollständige Genauigkeit macht, aber doch zur Orientirung

brauchbar sein wird. Denn abgosoben davon, dass die

Angaben des Tagebuchs in Bezug auf Richtung und Ent-

fernung oft lückenhaft und unsicher sind, scheint es uns,

dass Stuart genaue astronomische Beobachtungen nicht ge-

macht hat, die von ihm ungegebenen Positionen daher
!

vielleicht nur auf Berechnung seiner durch Gissung be-

stimmten Route gegründet und jedenfalls nur annähernd

richtig sind. Wir haben die nach den Peilungen seines

Tagebuchs konstruirte Route auf die beiden folgenden, von

Stuart angegebenen Positionen gestützt:

Lager im Neil« Crwk, 80. o. 21. Mir» S8* SS' S. Br., ISO* O'Ö. L.T.Gr.,
Lager im BiehopCreek, 11— 17. Jnni I» zz „ U« 18 „ „

ohne bei diesen beiden Punkten mehr voraussetzen zu

können, als dass sie vorläufige Schätzungen Stuart'« sind,

dessen eigene Karte möglicher Weise von der unsrigen im

Ganzen oder Einzelnen abweichen dürfte. Aber auch Stuarts

eigene Karte kann nicht als positiv genau angesehen wer-

den, es sei denn, dass er — was wir nicht glauben —
vcrlKssliche astronomische Beobachtungen gemacht hat und

die Elemente derselben beibringt Wir erfahren aus Stuart"

s

ausführlichem Tagebuch nur, dass sein Sextant gleich im

Beginn der Reise, am 18. März, am Peak-Creek und noch-

mals am 1. April, am Stevenson-Creek, durch oinen Unfall

stark beschädigt wurde ; Stuart bemühte sich, ihn zu repa-

riren, doch wusste er nicht, „ob er korrekt sei oder nicht".

Im Süden fällt noch ein Theil von Stuart'» Routo vom

Jahre 1858 auf die Karte und zwar wurde dieselbe nicht

unserer Tafel 13 des vorigen Jahrganges der „Geogr. Mitth."

entnommen, sondern pach der später zn uns gelangten

Karte Stuart's eingezeichnet, wonach hauptsächlich die

Stuart -Range eine veränderte Lage und Gestalt erhält

(vergl. „Googr. Mitth." 1860, S. 386). Die Karte hat den-

selben Maassetab wie diu erwähnte Tafel 13; durch die

Verglcichung beider, wie auch schon auf dem Carton der

ersteren, wird man desalmlb sofort die enorme Ausdehnung

der neuen Stuart'schen Reise im Verhältniss zu den früher

in Süd-Australien ausgeführten erkonnen.

Am 2. März 1860 trat Stuart mit zwei Begleitern

(Kckwick und Head) und 13 Pferden vom Charabers-

Creek ') aus die Reise nach Nordwesten an und verfolgte

zunächst eine seiner früheren Routen, die 1859 auch von

M'Donnell bereist wurde, bis Lodden Spa 2
), wo er am

') Des Ton ihm entdeckten und gewöhnlich nach Ihm benuint«,n

rtdweatlichrn Zofluw dee Gregorr-S> e'e (nenerding* auch Lake Bjrrs

geaaiDt) nennt Stuart aelbat immer Chambena-Creek.
*) Stuart uhreibt Lovdcn't 8pa.
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7. Min anlangte. Bei den Hatnilton-Quellen fand er ei-

nige verlassene Hütten und Sparen von einem Statt ge-

habten blutigen Krttuptc xwischun Kingebornen, sonst zeigte

lieh auf dieser Strecke nichts lieniprkenswerthes, nur «wi-

schen den Strangways - Quellen und dem Douglas - Creek

werden noch die William-Quellen erwähnt, dio M'DonneU

nicht sah. An&ngs war es bei Südwestwind den Tag

über heiss, des Nachts und Morgens aber kalt, in der

Nacht vom 6. auf den 6. Mär« aber schlug der Wind nach

Osten um und es wurde sehr heiss mit Gewittern gegen

Südwesten, bis der Wind wieder südöstlich und südlich

wurde und am Abend des 9. Mar« bei den Milne-Qucllen,

die jenseit der Hawker- Quellen liegen, Bogen brachte.

Zwei Tage und Nächte regnete es bei Südostwind fort,

der Creek bei den Milne- Quellen überschwemmte das

ganze Thal, so dass die Beisenden mit ihrem Lager auf

den Gipfel eines kleinen Hügels flüchten mussten, und der

Boden wurde so morastig, dass an ein Weiterreisen nicht

tu denken war. Erst am 1 3. Marz , nach einem regou-

losen Tag, konnte die Reise wieder aufgenommen werden.

Um den stark angeschwollenen Peak-Creek zu überschreiten,

masite Stuart weit an ihm .hinauf geben und doch ge-

lang diese erst am 16. Marz unter grossen Schwierigkeiten

and mit Verlust eines Pferdes. Die Strömung war so

stark, dass sich die Thiere kaum auf den Füssen erhalten

konnten, und das Wasser reichte bis an den Sattel. Von

dem rechten Ufer des Peak-Creek aus, wo die Freeling-

Qoellon liegen und wo der Boden aus grasbedeckten Sand-

hügeln besteht, hatte Stuart am linken Ufer eine Quelle

bemerkt, die gleich vielen anderen dieser Gegend aus dem

Gipfel eines mit Rohr bewachsenen Hügels hervorkam.

Er sucht« sie nach dem Übergang über den Creek auf und

(and sechs Quellen, umgobon von 10 bis 12 Fuss hohem

Bohr, denen er den Namen Kekwick-Quellen gab. Hier

(teilte sich wieder Regen ein, der die Nacht hindurch anhielt

Am 17. März schlug die Expedition eine nordwestliche

Richtung ein, nm an den Neales zu gelangen, don Stuart,

wie es scheint, schon von «einen früheren Reisen in diesen

Gegenden kannte. Sie gingen Anfangs auf dem Bücken

einer sandigen Erhebung hin, zu deren beiden Seiten

Snrapfflächen mit Bohr, Binsen und Wassergras sich aus-

dehnten, sodann mauste unter grossen Schwierigkeiten ein

4 Engl. Meilen breiter Sumpf passirt werden, und nachdem

sie wieder einige Meilen auf einem steinigen Rücken mit

Gypeunterlage fortgezogen, kamen sie allmählich in ein

gutes Salzbusch - (Polygonum) Land und endlich an die

morastigen Ufer des Neales. Ein Creek, der hier von

Südwest her in den Neales mündet, nöthigte wiederum zu

einem weiten Umweg, da abermaliger anhaltender Regen,

der nebenbei die Provisionen und Pflanzcnsamtnlungen der

Expedition vollständig durchnässte, die Flussufer stark auf-

geweicht hatte. Man ging an dem Creek aufwärts durch

die Hanson-Bange , die von ihm durchbrochen wird und

wo man guten Boden vorfand, blieb am 31. März an sei-

nem rechten Ufer in 28° 29' N. Br. und 135° Östl. L.

! (Abweichung der Magnetnadel 4° 10') gelagert, um die

i
Provisionen zu trocknen , die «um Theil schon verdorben

waren, und setzte noch 7 Engl. Meilen weiter oben end-

lich über. An dieser Stelle vereinigen «ich vier Zuflüsse

mit dem Creek und bilden mit ihm mehr als 20 morastige

Kanäle, die sich über eine Engl. Meile weit ausbreiten.

I Es kostete daher auch hier noch viel Mühe und Zeit, nm
den Übergang zu bewerkstelligen. Von einigen Erhebungen

an der Übergangsstelle aus zeigten sich ringsum zahlreiche

kleine Höhenzüge oder einzelne Hügel, nordwestlich von

dem Creek aber, nach dem Neales hin, kamen die Reisen-

den über ein niedriges Tafelland von hellbrauner Farbe,

mit frischer Gras- und Kräutervegetation überzogen und

von mehreren Crocks durchflössen , an denen Gummi-Bäume

und Myall wuchsen; nur an wenigen Stetten trafen sie

Flugsand und Skrub. Gegen den Neales hin war der

Boden dunkelroth und mit schönem Gras bedeckt

Der Neales hatte noch am 23. März eine Strömung

von 5 Engl. Meilen in der Stunde und eine Wasserbroite

von 100 Fuss, während das ganze Thal 132 Fuss breit

ist Stuart bemerkte kleine, etwa 8 Zoll lango Fische in

ihm und hält ihn daher für permanent. Südlich von dem

Fluss erhebt sich in der Entfernung von 4 bis 5 Engl. Min.

eine niedrige Kette (Head Bange) mit zwei hohen Gipfeln,

deren höchster Mount Ben getauft wurde, und weiter gegen

Westen zeigte sich ein zweiter Höhenzug. Nach einigen

vergeblichen Versuchen gelang es, den Neales zu durch-

setzen, die Reisenden ringen wieder nordwestlich durch

eine mit Skrub aus Mulga, Haka, Wattie, Salzbusch und

mit reichlichem Gras bewachsene Gegend, da sich aber auf

dem lockeren rothon Sand der Oborflächo kein Wasser

fand, so wendeten sie sich des anderen Tages gegen Westen

)
durch dichten Mulga- Skrub wiederum nach dem Neales,

der jetzt nicht mehr so reissend war und hier oben eine

mehr nordsüdliche Richtung hat. Läng» seines linken Ufers

j
fand man eine Reihe rother Sandhügel mit Spinifex, an

{
der anderen Seite schien ein Höhenzug hier in ein nio-

driges, mit dichtem Skrub bedecktes Plateau auszulaufen.

Während Stuart am Neales zuruckblieb, um die Sättel und

Säcke auszubessern , dio der Skrub arg beschädigt halte,

untersuchto Kckwiek dio Gegend im Westen des Flusses.

Nach seiner Beschreibung sind die Höhen mit Skrub be-

wachsen und bestehen aus einem hellfarbigen und dunkel-

rothen vulkanischen Konglomernt-ticKtcin, das sich leicht

zerbrechen läset Eine Engl. Meile vom Fluas hört der
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Sand auf und es folgt ein steiniger Boden bis an die

Höhen. Südwestlich vom Lager war ausgezeichnetes Fut-

ter, gegen Osten sah man schroffe Hügel mit schönem of-

fenen Gras- und Waldland und zahlreiche Reihen von

Wasserinchern, gegen Südost und Süd dehnte sich ein of-

fenes gutes Land aus, gegen Westen aber erhoben sich

wieder Hügel in 5 bis 8 Engl. Meilen Entfernung, die

sich gegen Nordwest fortsetzten; von Nordwest bis Nord-

nordost zeigte sich Mulga-Skrub, von Nordnordost bis Ost

niedrige, plateauartige Erbebungen.

Am 28. März verfolgten die Reisenden eine uürdliche

Richtung durch das Skrubland, bis sie naoh 10 Engl. Min.

Entfernung zu Sandhiigeln kamen und gegen Nordosten

einen Höhenzug erblickten. Diesem wendeten sie sich zu

und gelangten nach einem Marsch von 35 Engl. Meilen

durch Mulga-Skrub- und Grasland an eine Stelle, wo sioh

drei Creeks, von Südwest, Westnordwest und Nordwest

kommend, vereinigten. Der mittlere führte noch messendes

Waaser, die anderen hatten wenigstens grosse Wasserlachen

und in dorn vereinigten Flussbett, das Stuart für den schon

früher von ihm besuchten Frew hielt, wuchsen Gummi-

Bäume und von seinen Ufern bis an den steinigen Höhen-

zug (Bagot-Range) ausgezeichnetes Futter. Der Höhenzug

kommt von Ostsüdost, biegt aber hier nach Ost bei Nord

um, die flachgipfeligen Hügel aus einem kieseligen Gestein

sind oben und an den Seiten mit Mulga-BüBchen besetzt.

Von ihnen aus sah Stuart gegen Nordost eine andere Kette,

die aber in 15 Engl. Meilen Entfernung zu einem niedri-

gen Tafelland herabzusinken schien.

Schon in den Creeks im Süden der Bagot-Range hatten

die Reisenden zahlreiche Spuren von Eingebornen bemerkt,

und als sie am anderen Tag ihren Weg längs eines Fluss-

bettes nach Norden fortsetzten, kamen sie an ein eben

verlassenes 1-ager, wo die Feuer noch glimmten. Es mnsste

eine grosse Zahl von Eingebornen hier die Nacht zugebracht

haben, auch fand man mehrere Winterwohnungen an den

Ufern des Creek, so wie ein rundes, etwa 4j Fuss hohes

und 20 bis 24 Yards im Umfang haltendes Grab aus Sand,

Erde, Holz und Steinen. Noch 6 Engl. Meilen hatte man

durch lichten, mit schönem Gras durchwachseuen Mulga-

Skrub zurückzulegen, dann aber folgte ein offenes, steiniges

Land mit Mulga-Crecks , etwas Salzbusch und einer un-

geheueren Menge grünen, ungefähr 1 Fuss hohen Grases,

welches dem Boden ein schönes Aussehen gab. Stuart

glaubte nie zuvor besseres Land gesehen zu haben und

die Wohnungen der Eingebornen, so wie die Känguru-

Spuren Hessen ihn schliessen, daas das Wasser in diesen

Creeks, die wahrscheinlich einen Arm des Frew bilden,

permanent sei. Am anderen Tag überschritt die Expedition

einen grossen, mit Gummi- Bäumen bewachsenen Creek,

Ross-Creek genannt, der gegen Osten läuft und sioh über

eine zwischen rauhen Hügeln gelegene Ebene J Engl. Meile

weit ausbreitet. Sein Bett ist sandig, so dasa sioh da«

Wasser in ihm wahrscheinlich nicht lange hält, und er

hat viel Ähnlichkeit mit dem Douglas, nur ist er breiter

und die Gummi-Bäume sind weit grösser; in seinem Bett

wachsen einige Binsen. Vier Engl. Meilen nördlich von

ihm erhebt sich eine niedrige, rauhe und steinige Kette

|

flachgipfeliger Hügel aus plutonischem Gestein, bis zum
Gipfel mit Skrub, Mulga und reichlichem Gras bewachsen.

Jenseit derselben liegt noch eine ähnliche Hügelkette, und

nachdem die Reisenden einige Ausläufer der letzteren, so

wie eine Anzahl kleiner Flussbetten, „vulkanisch und

,

steinig", überschritten hatten, kamen sie an einen anderen

grossen Eucalyptus-Creek , den Stevenson, der von West

nach Ost verlaufend seine Gewässer über eine grasige,

1 Engl. Meile breite Ebene ausbreitete. Seine Wasser-

lachen waren lang und tief, zahlreiche an seinen Ufern

wachsende Pflanzen , darunter 4 Fuss hoher wilder Hafer,

deuteten auf permanentes Wasser; auch befanden sich

kleine Fische, Muscheln und 2 Zoll lange Krabben in den

Lachen. Auf dem Wege dahin, dor über steinigen, aber

vollständig mit Gras überzogenen Boden führte, bemerkte

Stuart einen leichten Schatten über dem Horizont von

Südost bis Nordwest, der ihm die Existenz eines See's nach

jener Richtung hin anzudeuten schien ').

Nach einem zweitägigen Aufenthalt am Stevenson, wo
die Pferde neu beschlagen wurden, weil der steinige Boden

die Hufeisen rasch abgenutzt hatte, und wo Stuart bei

Gelegenheit einer Sonnenbeobachtung die beunruhigende

Entdeckung machte, daas sein rechtes Auge durch lange an-

haltende Augenkrankheit fast unbrauchbar geworden war,

setzte er am 2. April die Reise nach entfernten Hügeln

im Norden fort- Er traf wieder mehrere nach Osten lau-

fende Gummi -Creeks und einige steile Hügelreihen aus

Gyps, Kalk, Eisenstein, Quarz und anderen Gesteinen,

meist von Ost nach West gerichtet; der Boden war nur

Anfangs gut, später war er mit Eisenstein und Kalkgerölle

bedeckt und ziemlich stark mit Skrub bewachsen, obwohl

eg nicht an Gras und Polygonum fehlte. Dio Nacht mnsste

an einem wasserlosen Flussbett 3 Engl. Meilen südlich

vom Mount Beddome zugebracht werden, bis an dessen

Fuss sich ein rauhes, steiniges Skrubland ausdehnt. Von
dem Gipfel des Hügels genossen die Reisenden am anderen

') Hierauf redodrt »irfa ahn du Gerächt ron Stuart'« Katdorkuag
eine« nnabechbaren See'«, ron dem bereit« gefabelt wurde, er habe
blaue« und demnach tief« «eiliges Wuirr und es finden «ich in ihm
aahlrelche H Zoll lang« Kiarhe, wenn «ich daa Oerueht sieht riotleleht

auf Stuart« frohere Utjteraurhung des ürtgory-Sea'a basiaht, daa er
weiter nordwirt» verfolgt zu haben »cheint, aia Babbage, Warburton
u»d Clorder.
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Tage eine weite Aussicht, im Westen, Korden und Nord-

osten zeigten sich unterbrochene Hügelketten und einzelne

flache Gipfel, unter denen der Mt. Daniel der höchste zu

sein schien, dazwischen lagen Skrub-Ebenen oder auch of-

fenes Grasland, nur hie und da mit Skrub besetzt. Sechs

Kngi Meilen weiter nördlich kreuzten sie einen grossen, aber

wasserlosen Eucalyptus-Creek, kamen sodann auf rotlie, mit

Spinifex überzogne Scmdhugtjl mit kleinen Skrubtiachen da-

zwischen und lagerten am Mount Humphries, einem Hügel

aus weichem, weissen, grobon Sandstein, auf dessen Gipfel ver-

witterter, in grosse Massen zusammengekitteter Quarz lag.

Vom Humphries-Berg erblickte man rings am Horizont

unterbrochene Hügelreihcn, von Südwest bis West schien

ein dichter Skrub den Boden zu überdecken, daran stiees

aber offenes Grasland mit einzelnen Rkrub-Stellen und

gegen Kord und Ost zeigte sich gutes Land mit einem

wasserführenden Creek, der nur wenige Heilen entfernt

war- Dahin wendeten stob die Reisenden zunächst und

fanden ein breites, mit herrlichen Gummi-Bäumen besetztes

Flussbett (Finke -Creek), das ein Lieblingsplatz der Ein-

gebornen zu sein schien , denn man Sand 1 1 Wurleys auf

Einem Lagerplatz. Eine Anzahl neuer Papageien, schwarze

Kakadus und mehrere andere Vögel belebten die Land-

schaft. Weiter nördlich kam man über eine Strecke aus-

gezeichneten Landes mit schönem rothen Boden und fuss-

hohem Gras, dann folgten zwar Sandhügel, aber auch liier

war reichliches Futter vorhanden. „Ich habe", sagt Stuart,

„nicht solch herrliches Land paasirt, seitdem ich in der

Kolonie gewesen bin, und ich hoffe nur, dass es so bleibt."

Bald jedoch traten wieder Skrub und Sandhügel mit Spi-

nifex auf, zwischen denen sich indessen Regenwasaer und

Gras fand. Gegen Westen, Norden und Osten tauchten

jetzt eine Menge flachgipfcliger Hügel verschiedener Grosse

auf und darunter zeichnete sich einer durch seine merk-

würdige Gestalt aus, denn er glich von fern einer Loko-

motive mit ihrem Schlot. Auf dem Wege zu ihm kamen die

Reisenden über einen ungewülinlich breiten Creek, der von

Südwest her zwischen hohen, rothen, mit Spinifex und Shea-

oak bewachsenen Sandhügeln sich hinzieht und, wio Stuart

meint, der obere Lauf des Finke ist. An seinem Ufer traf

man einen Eingebornen, der schleunigst dio Flucht ergrifl.

Der sonderbar aussehende Hügel war über 100 Fuss hoch

und trag auf seinem Scheitel eine senkrechte Sandstein-

süule von 106 Fuss Höhe, 20 Fubs Breite und 10 Fuss

Dicke, die oben in zwei Spitzen endete. Stuart nannte

sie Chambers - Säule nach James Chambers in Adelaide,

einem der Herren, in deren Auftrag er seine Reisen unter-

nahm. Auch nördlich und nordöstlich davon erhoben sich

aus den umgebenden Sanddünen mehrere auffallende, den

Ruinen alter Schlösser ähnliche Hügel.

PsUrmsas-« ßtorr. Mitteilung«.. 1861 , Heft V.

Der Wechsel zwischen Sandhugcln und schönen Gras-

ebenen mit Mulga, Mallee und Blackoak setzte sich bis

zum Hugh-Creek fort, auch behielt der Boden wie bisher

i
seine Neigung gegen Osten bei. Der Hugh, ein breites

,

sandiges Flussbett mit etwas Wasser, das Kängurus, Papa-

geien, schwarze Kakadus und andere Vögel angelockt hatte,

durchbricht von Norden knmmend eine doppelte Hügelkette

(James-Range) aus weichem rothen Sandstein, die' nicht

wie die bisherigen oben flach abgeschnitten war und somit

eine Veränderung in der geologischen Bildung des Landes

anzeigte. Von dem höchsten Punkt dieser Kette, auf den

sich die Reisenden durch dichten Mulga-Skrub einen Weg
bahnten, sahen sie gegen Osten rothe Sandhügel, gegen

Nordost und Kordnordwest eine hohe unterbrochene Kette

mit zwei bemerkenswertben Felsenwändcn in der Mitte,

gegen Westen aber wieder rothe Sandhügel und grüne

Grasflächen. Eine grasige Ebene mit einigen Gummi-

Bäumen und verlassenen Lagerplätzen der Eingebornen

trennte diesen Höhenzug von einem nördlicheren, mit ihm

parallel laufenden , der fast senkrecht aufsteigend, mit rie-

sigen Maasen rother Saudsteinlclaen an den Abhängen über-

säet, von tiefen Schluchten durchzogen und zudem mit

dichtem Skrub bewachsen, äusserst schwierig zu überschrei-

ten war. Sättel, Kleider und Haut wurden arg zugerichtet

und fast nackt stiegen die Reisenden in die offenen , gru -

I

eigen Thälor hinab, die sich zwischen den James- und

Waterhouso-Ketten hineinziehen und wo ein grosser Euca-

i lyptus-Creek mit etwas Wasser einen willkommenen Hulic-

;
punkt bot, um den Schaden auszubessern und sich zu er-

i holen. Auch hier sah man wieder mehrere Lagerplätze

! von Eingebornen.

Die Doppelkette der Waterhonse-Hügel , die sich im

: Westen mit den James-Bergen zu vereinigen schienen, war

! leichter zu passiren , da man dem Thal des Hugh folgte,

! der sie von Nord nach Süd durchbricht. Der südliche

! Parallelzug besteht aus rothem Sandstein, der nördliche aus

,
einem harten, weissen Gestein und zum Theil aus Eisen-

l stein, zwischen beiden liegt ein mit reichlichem Grase be-

wachsenes Thal. Die beiden Schluchten, durch welche

sicli der Hugh seinen Weg gebahnt hat, sind felsig und

an manchen Stellen senkrecht. Binsen und Cucumis- l*flan-

zon wachsen in dem Wasser, weiter nördlich aber in der

Ebene fand Stuart am Hugh prachtvolle Gummi-Bäume

und zum ersten Mal auf dieser Reise die L'allitris Preissii

(pine der Australischen Kolonisten). Im Bett des Hugh

entdeckte er hier zwei gute Quellen, die auch noch Ende

Juli reichliches Wasser gewährten.

Die Pferde waren bereits in sehr schlechtem Zustand

und bei den Reisenden selbst zeigten sich die ersten Spu-

ren von Skorbut, als die Expedition am 12. April aufbrach,
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um die im Norden «ich entgegenstellende MacDonncll-
|

Hange zu ersteigen, die höchste und in Wahrheit einzige

wirkliche Bergkette, die man seit der Flinders-Kcttc an-
|

getroffen hotte. Durch grasreichc Vorhiigel und an meh-
,

reren Quellen vorbei näherte nie sich auf schwierigen Um-
wegen einer schroffen Felsenhöhe ; das Thal des Hugh war

der Abstürze wegen nicht gangbar. Am Fuss der hohen,

rauhen Wand (Brink ler Bluff]! lagerte sie bei einer guten

Quelle und fand hier zum ersten Mal eino Palme , den

Kautschukbaum, den Korkbaum und mehrere Zuckerpflan-

zen (:), Anzeichen von dem Beginn einer anderen Zone.

Die Falme hatte kleine, breite, etwa H Zoll lange und in

eine scharfe Spitze auslaufende, hellgrüne Blätter, die sich

wie die Kroou eines Orasbaumes ausbreiteten; die Frucht

hatte einen grossen Kern mit eineT Schale wie eine Xuss

und etwa von der Greiwe eine« Eies; da« Innere schmeckte

wie Kakao, genistet abet wie eine Kartoffel, ihr Genuas

hatte jedoch sehr üble Folgen.

Am Morgen des 13. April erstieg Stuart in 1J Stunden

und unter bedeutenden Schwierigkeiten einen Gipfel des

aus Gneis, Quarz und etwas Eisenstein bestehenden Höhen-

zuges, fand aber keine so ausgedehnte Fernsicht, als er

gehofft hatte, da der Morgen etwas neblig war und die

umgebenden Hohen die Aussicht nach mehreren Richtungen
,

versperrten. Gegen Norden gewahrte er eine weite bewal-
!

dete Ebene und hinter dieser eine unterbrochene Kette
j

mit einem hohen Kegel, gegen Nordosten endete ein von

" Süden kommender Hiigelzug (Ktrangways-Range) und jen-

seit desselben zeigte sioh ein heller Dunst, als ob dort

Wasser wäre. Etwas mehr nach Osten und wohl über

30 Engl. Meilen entfernt lagen drei hohe Hügel, die mit

der Strangways-Range zusammenzuhängen schienen, und

gerade in Osten erhob sich eino ganze Masse von Hügel-

ketten. Auf halsbrecherischen Wegen, an furchtbaren Ab-

gründen vorbei gelangte Stuart wieder zum Lager hinab

und hielt sich nun mit seinen Begleitern im Thale de«

Creek selbst, das immer noch den besten Weg durch da*

Gebirge abgab, bis es sich zu weit ostlich abwendete. Sie

drangen nun wieder mit unsäglicher Mühe durch die Berge

und kamen am nördlichen Abhang an eine Schlucht mit

eitler guten Quelle, an welcher da« Lager aufgeschlagen

wurde. Stuart hält diesen Bergzug fiir ein sehr gutes

Weideland, da Wasser überall in Fülle und Gras bis auf

die (tipfei der Hügel zu finden ist. Er «uh hier mehrere

frische Spuren von Eingebornen.

Bald nachdem die Expedition die MacDonncll - Berge

verlassen hatte, kam sie nordwärts wieder in dichten Mulga-

Skrub und üheT wasserlo«; Spinifex-Flächen mit einzelnen

felsigen Erhebungen, wo sie auf einem zweitägigen Marsche

von mehr ^ 6(1 Engl. Meilen keine Spur von Wasser.

nicht einmal ein trockenes Flussbett antraf. Selbst in den

Keynold-Hügeln fand man erst am dritten Tag etwas Was-

ser, da fast alle Creek» vollständig ausgetrocknet und, wie

das verdorrte Gras andeutete , sehr wenig Hegen hier ge-

fallen war. Bei der Mattigkeit der Pferde, welche die

Rückreise nach den MacDonncll- Bergen schwerlich aus-

geholten haben würden, und bei der anscheinenden Zu-

nahme der Dürrung gegen Norden war es dringend noth-

wondig, einen genügenden Wasservorrath aufzusuchen. Die

Expedition blieb daher mehrere Tage in der Keynold- Hange.

Am Morgen des 18. April erstieg Stuart den Mount Free-

ling, den er für den höchsten Gipfel gehalten hatte, der

ober von einem anderen, LS Engl. Meilen gegen Norduord-

west entfernten überragt wurde. Er erbnute auf ihm einen

Steinkegel und Tekognoscirte die Umgegend. Von West

nach Nordost bildete das Land eine Masse von Hügeln,

gegen Südwest erhoben sich hohe unterbrochene Ketten,

gegen Nordnordost, 20 bis 30 Engl. Meilen entfernt, brei-

tete sich Skrub aus, eben so gegen Ost und Südost und

in letzterer Richtung zeigten sich abermals Hügelspitzen

in weiter Ferne. Zu seiner Freude entdeckte er einen

Gummi-Crock am Nordabhang, und als er nach dem Lager

zurückkam, hatte Kekwick bereits Wasser in jenem Creek

gefunden. Am anderen Tage wurde das Lager dahin ver-

legt, doch musste man einen weilen Umweg machen, da

die steilen, scharfen Felshügel von den Pferden nicht über-

schritten werden konnten. Überall zeigte sich grosse Dür-

rung, als befände man sich mitten im Sommer; die Hügel

bestanden aus denselben Gesteinen, wie die MacDonnell-

Berge, doch mit mehr Quarz als Glimmer. Man fand ei-

nige neue Sträucher und Blumen, auch eine kleine braune

Schopftaube und Spuren von Eingebornen. Der Creek war

reich mit Gras bewachsen, aber in einem Nebenarm des-

selben entdeckte man etwas mehr Wasser und ein wenig

weiter oben, in einer Felsenleiste, ein prächtige« Reservoir

von 100 Yards Umfang. Das Wasser war schon nahe am
Rande 12 Fuss tief und musste in der Mitte noch bedeu-

tend tiefer sein; auch befand sich dicht dabei, hinter einer

zweiten Felsenleiste, noch ein kleineres ähnliches Reser-

voir, das nach J. Chambers' jüngster Tochter Anna'« Reser-

voir getauft wurde.

Als die Heisenden am 20. April den schwierigen Über-

gang über die steilen Hügel im Osten des Mount Hugh
bewerkstelligten, entdeckten sie einen neuen Baum mit

dichtem I.aub und rothen, Bohnen ähnlichen Samen. Der

Durchmesser des stärksten betrug etwa 18 Zoll, das Holz

der jungen Exemplare war weich und die Rinde hatte Sta-

cheln wie die Rosen. Anoh eine KrautpfUnze, die roh als

Salat oder gekocht als Gemüse genossen sich als vortrefflich

erwies, wurde aufgefunden. Neu gestärkt setzten sie ihre
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Reise dos folgenden Tage« nach Nordosten fort Sie kamen

abwechselnd durch dichten Mulga-Skrub, schönes offenes

Gruland und Ebenen mit Gummi-Baumen and dem neuen,

von Captain Start im J. 1844 entdeckten Baum; in diesen

Ebenes trat Granit, in dessen Höhlungen sich Rageuwasaer

betten, die überschritten wurden, richteten ihren Lauf nach

Nordosten. Hic und da fänden sich frische Spuren von

Eingebornen und einige alte Wurleys. Am Abend lagerte

man an einem kleinen Kucalypttu-Crcxtk , im Centrum von

Australien, wie Stuart nach seinen Beobachtungen glaubte,

doch war diese Stelle nicht oben sehr anmuthig, denn es

gab ringsum zwar Uras in Menge, aber fast gar kein Wasser.

Etwa 2J Engl. Meilen nordnordüsllich davon erhebt sich

der Central Mount Stuart wenigstens so hoch als Mount

Serie; auf ihm pflanzte Stuart am 23. April die Britische

Flagge auf.

Der Berg besteht aus hartem rothen Sandstein, ist mit

Spinifex und auf dem Gipfel mit etwas Skrub bedeckt, in

welchem Weisse Ameisen hausen, und gewährt eine weite

Kundticht. Gegen Norden überblickt man eine ausgedehnte,

von Flusebctten durchzogene und mit Gummi - Baumen,

Mulgu und Spinifex bewachsene Ebene ; einen grossen Gutntni-

Crevk {Hanzon-Creek}, der von Südwest herankommt, sieht

man um den Berg sich winden und gegen Nordost mit

einem anderen vereinigen; gegen Nordost bei Ost und

gegen Südost, *o wie gegen Nordwest erheben sich unter-

brochene Ketten und gegen West, jenscit einer Anzahl iso-

lirter Hügel, steht ein sehr hoher Pik.

Am 24. April fand Kekwick etwa« weiter oben in dem

Creek, an dem das Lager stand, Wasser und zugleich eine

neue schöne Uose mit weissen Blumenblättern, starkem,

angenehmen Geruch und einem Fruchtknoten, der einer

Pfeffergurke glich; auch gab es dort viele wilde Orangen-

Bäume (').

Da das Land gegen Norden hin sandig und wassorlos

zu sein schien, so schlug die Expedition am 25. April eine

westliche Richtung ein, um nach* dem erwähnten hohen

Pik (Mount Denison) zu gelangen. Etwa 2 Engl. Meilen

vom Lager im Centrum kam sie an einen sonderbar ge-

stalteten Hügel (Mount Esther), an dessen nördliches Ende

ein kleinerer flaschenfönniger sich anlehnte. Der rothe

Sandboden war reich mit Gras überwaohsen, zu beiden

Seiten des Wego» erheben sich isolirte Hügel, meist ans

Granit und Quarz bestehend, sodann hatte man einige

wasscrlose, von Süden nach Norden verlaufende Flussbetten,

Mulga-Oickiohte und Spinifex-Flächen xu überschreiten und

gelangte endlich wieder über trockenes Grasland an den
'

Fuss des Pik. Regen «chien in dieser Gegend sehr wenig

gefallen zu sein, doch gelang e* Stuart, in einem Euca-
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lyptus-t'reek am östlichen Fuss de« Mount Denison noch

etwas Wasser und dabei kürzlich verlassene Lagerstätten

der Eingebomen aufzufinden, und Kekwick entdeckte am
Mount I.eichhardt einen fliessenden Bach schonen, klaren

Wassers, der aus einem marmorähnlichen Konglomeratfelsen

entspringend über j Engl. Meile weit durch natürliche

Becken des festen Gestein« seinen Weg fortsetzte. Eine

üppige Vegetation breitete sich am Fuss des Berges und des

damit zusammenhängenden Höhenzuges aus.

Mount Denison und die umliegenden Hügel bestehen

aus einem harten, rüthlichbraunen Sandstein , die Abhänge

sind mit Spinifex überzogen , auf dem Gipfel aber stehen

drei bis vier Pinos (Callitris Preissii). Zur Ersteigung

dieses höchsten aller bisher jm Inneren Australiens an-

getroffenen Gipfel brauchte Stuart volle acht Stunden. Er

folgte Anfangs einer Schlucht, die in einem Felsenloch

etwas Wasser enthielt, stand aber bald vor einer senk-

rechten Wand, über welche Wasser in ein grosses Becken

herabrieselte, und sah sich genothigt, auf Umwegen über

die sehr steilen Hügel den Berg zu erklimmen. Schon

meinte er die Höhe erreicht zu haben, als «ich nach ein-

ander noch zwei furchtbar abschüssige Schluchten vor ihm

aufthaten, die er mit grösster Mühe durchklettern musste,

um endlich auf dem höchsten Punkt anzulangen- Die

Aussicht war umfassend, aber nicht ermuthigend. Gegen

Süden erblickte er unterbrochene Ketten und bewaldete

Ebenen und weit weg einen sehr hohen Berg , gegen Süd-

west dieselbe Art Höhenzüge; gegen Westsüdwest schienen

eine Anzahl der Höhenzügo zu enden, etwa 30 Engl. Min.

entfernt erhob sich dort ein bober Berg; gegen Westen

offenes Land, stellenweie mit Wald bedeckt; gegen West-

nordwest anscheinend Höhen in der Ferne: gegen Nord-

west, wie es schien, eine ungeheuere offene Fläche, hie und

da mit Wald; gegen Nord eine andere Ebene. Am Fuss

dos Berges sah er Rauch aufsteigen und an mehreren Stel-

len bemerkte er frische Spuren von Eingebornen, doch

bekam man keinen zu Gesicht.

Vom Mount Denison versuchte die Expedition iu nord-

westlicher Richtung vorzudringen. Über eine mit Spinifex

und nur wenig Gras bewachsene Ebene kam sie am 30. April

an den Mount Barkley, den leUten höheren Berg in dieser

Riehtuug, der am Fuss aus hartem rothen SandstciD, oben

aus Quarzfebeu besteht. Stuart bestieg ihn, konnte über

nicht mehr »eben als vom Denison au« und da» vorlie-

gende Land erschien keineswegs verlockend. Am 1. Mai

erreichte man einen grossen Eucalyptus- Creek (Fisher), der

sieh in zahlreiche Arme theilte, ohne jedoch Wasser zu

führen; erst nach läugerem Suchen fand man in dem öst-

lichen Arm einen von Eingebornen gegrabenen, 4 Fuss

tiefen Brunnen, au» dem die Pferde getränkt werden konnten.
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Jedes Pferd trank 1U Gallonen (ü 10 Pfund). Ein rosen-

fartiener Kakadu wurde gesehen und «uhirciche Kingoborne

schienen kürzlich an dieser Stetlo gewesen zu «ein. Dreizehn

Engl. Meilen von dem Creek kamen die Reisenden zu ei-

nigen niedrigen, wasscrlosen Hügeln und weiterhin zu einer

Reihe anderer, ebenfalls aus dunkelrothem Sandstuin und

Uuarz zusammengesetzter , worunter Mount Turnbull. Vom

Mount Denison bis hierher trafen sie hellrothen. Händigen,

fast vollkumtnen ebenen Hoden mit Spinifex und Skrub.

Gumiui-Bäuine mit glatter weis«er Rinde und der neue

Baum Cuptuin Sturt's zeigten sich hie und da und er-

weckten oft diu trügerische Hoffnung, einen Wasserlauf zu

finden , aber jenseit des Fisher war weder ein Creek noch

Futter zu entdecken und Stuart sah »ich zu seinem grüssten

Jledauern genothigt, die Reise uach dieser Richtung aufzu-

geben und zum Mount Denison zurückzukehren. Ks war

bereits die höchste Xoth eingetreten, die Pferde waren so

schwach, dass e« zweifelhaft schien, ob sie noch einen Tag

überleben wurden. Zum Glück stiess man am Abend des

4. Mai auf einen Brunnen der Eingebornen , der einige

Gallonen Wasser lieferte und die Kräfte der Reisenden

und ihrer Tliiere wenigstens so weit herstellte, das» sie

am anderen Tage den Brunnen am Pisher-Creek erreichen

konnten. Trotz der traurigen Beschaffenheit dieser Uegond

muss sie doch bisweilen von Eingebornen durchstreift wer-

den. Der Spinifex war an manchen Stellen niedergebrannt

und es zeigten sich hie und da Fussspuren, die aber nicht

breit und flach wie gewöhnlich waren, sondern mehr denen

eines Europäers glicheu, denn sie waren lang und sehmal,

dur Fuss halte eine tief ausgehöhlte Sohle ttnd eine weit

vorspringende Grosse /ehe.

Nachdem man einige Tage Ruhe genossen und die

Pferde enorme Quantitäten Wasser zu sieh genommen hat-

ten, kehrte die Expedition am 7. Mai zum Mount Denison

zurück, wo unterdessen das Wasser bedeutend abgenommen

hatte, aber doch den Bedürfnissen noch genügte. Hier

musste «ie vier Tage bleiben, um die Pferde nur einiger-

maasson zu Kraft koromeu zu lassen. Erst am 12. Mai

brach sie wieder auf und diessmal iu nordöstlicher Rich-

tung, doch nicht mit besserem Erfolg. Der mit dichtem

Mulgu-Skrub, Spinifex und zum Tbeil mit Gummi-Büumun

bewachsene Boden gewährte nur »ehr wenig Futter für die

Pferde und war vollständig wusserlos; selbst bei Regen-

wetter, glaubt Stuart, würde sich hier das Wasser nicht

einen einzigen Tag auf der Oberfläche halten. Die Aus-

sicht von dem kegelförmigen, uus Uuarz bestehenden Ronny-

Hügel gab ebenfalls keine Hoffnung auf besseres Land,

ringsum zeigten sich Skrubland, Spinifex und Flächen mit
j

Gummi -Bäum»., die wahrscheinlich in griisserer Tiefe von

dem Wasser d6f Crocks genährt werden, welche zwischen

Mt. Stuart und Mt. Denison von Süd nach Kord ver>

laufen.

Nach vergeblichen Versuchen, östlich und südöstlich

vom Mt. Benny Wasser aufzufinden, wandten sich die Rei-

senden wieder dem C'entrum zu. Unfern des genannten

Hügels schoos Stuart einen neuen Macaw ; er war auf

dem Rücken hell bleifarbig, unter den Flügeln und am

Vorderhals karmosinroth, hatte einen viereckigen Schwanz,

einen schmäleren Schnabel uls ein Kakadu und einen Kamm
wie andere Macaws. Weiter gegen Südosten musste man

sich durch Streifen dichten Skrub« hindurcharbeiten, kam

an mehreren niedrigen Ouarzhügeln und einem höheren

Gipfel aus dunkelrothem Sandstein {Mount Peake) vorbei,

hatte abermals dichten Mulga-Skrub zu pasairen und er-

reichte endlich mit genauer Xoth, ohne einen Tropfen

Wasser gefunden zu haben , den Creek am Mt. Stuart.

Kurz zuvor wurden einige Stelleu mit dichtem Känguru-

GraB angetroffen, dos den Reisenden zu Pferd bis an die

Schultern reichte. An diesem mühevollen Tage begegnete

dem kühnen Führer ein Unfall, der leicht die unglück-

lichsten Folgen hätte haben können. Sein Pferd scheute

vor einem Wallaby, sprang ins Gebüsch und warf Stuart

ab, der mit dem Fuss im Steigbügel hnngen blieb und eine

Strecke weit geschleift wurde ; zudem schlug das Pferd

heftig aus und erst, nachdem Stuart erhebliche Verletzun-

gen an Schulter und Stirn davon getragen, gelang es ihm,

sioh loszumachen. Er litt in Folge dessen längere Zeit

heftige Schmerzen.

Bei ihrer Ankunft im Centruin befand sich die Expe-

dition in einem kläglichen Zustand, den wir mit Stuart's

eigenen Worten schildern wollen. „15. Mai. Die Pferde

sehen sehr schlecht aus, ich werde ihnen desshalb drei bis

vier Tage Ruhe geben; das ist sehr ärgerlich, aber nicht zu

ändern. Das Wasser hier wird etwa 10 Tage ausreichen.

Ich werde eine Rekognoscirung machen lassen, da ich zu

unwohl bin, sie selbst zu unternehmen. Gestern ritt ich

unter den grüssten Schmerzen, nur mit Mühe hielt ich

mich im Sattel, bis wir hierher gelangten, sowohl in Folge

meines Falles als des Skorbuts, der mieh ernstlich gepackt

hat. Meine Hände sind eine vollständige Masse von

Geschwüren , die nicht heilen wollen ; bleibe ich zwei

oder drei Tuge an einem Orte, wo ich sie waschen kunn,

so werden sie viel besser; kann ich diess nicht, so sind

sie schlechter als je. Ich kann sie kaum gebrauchen. Mein

Mund und Zahnfleisch sind so schlimm . dass ich Mehl

und Wasser gekocht essen muss. Die Schmerzen in meinen

Gliedern und Muskeln siud kaum zu ertrugen und ich

hoffe, das* sie bald abziehen. Kekwick leidet ebenfalls an

büsen Händen, aber andere Symptome hat er bis jetzt

noch nicht Ich hoffe und vertraue, dass diess nicht die
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Ursache zu meiner Umkehr werden wird. Vergangene

Nacht litt ich furchtbar. — 16. Mai. Mit Tagesanbruch

schickte ich Kekwick ab, nach permanentem Wasser zu

suchen , mit dem Befehl , zwei ganze Tage lixnitif zu ver-

wenden, loh muss jetzt Alles thun, was in meiner Macht

steht, um diese Schranke zu durchbrechen, die «ich meiner

Reise nach Norden entgegenstellt. Wenn ich nur 120 Engl.

Meilen weit von hier aus vordringen könnte, so würde,

glaube ich, Aussicht zur Erreichung der Küste sein. Ich

wünschte, die Pferde könnten den Mangel an Waaser ei-

nige Tage länger ertragen. Diese letzte Reise hat sie auf

die äusserstc Probe gestellt. Zwei von ihnen sehen noch

sehr elend aus und ich glaube, sie werden nur schwer

davon kommen. Fünf unter ihnen würden noch einen

Breitengrad ausgehalten haben , aber ich darf die übrigen

nicht aufs Spiel setzen. Während der letzten drei Wochen

litt ich furchtbare Schmerzen in den Muskeln , durch den

Skorbut verursacht, ober in den beiden letzten Nachten

waren sie im höchsten Grade peinigend, so dass ich fast

den Tod herbeiwünschte, um mich von meiner Qual zu

erlösen. Solche Nächte kann ich nicht mehr viele ertra-

- gen, denn ich bin sehr schwach, aber ich mut» geduldig

meine Zeit ausharren nnd auf den Allmächtigen warten.

Diesen Morgen geht es mir besser. Die mitgenommenen

Arzneien sind schlecht und wirkungslos."

Am 17. Mai kam Kekwick zurück, er hatte 15 Engl.

Meilen vom Lager, im Hanson-Creck, etwas Wasser gefun-

den und in der Ferne zwei mit Specren bewaffnete Ein*

gebome erblickt. Dorthin wurde am 19. dos Lager verlegt,

auch schienen schwere, von Nordwest kommende Wolken

Hoffnung auf Regen zu geben, aber Stuart fühlte sich so

krank , dass er wieder mehrere Tage sich nicht von der

Stelle bewegen konnte und in der Verzweiflung ausruft:

„Wann soll ich von diesem furchtbaren Zustand erlöst

werden V Erst am 22. Mai, nach einer kurzen Nachtruhe,

versuchte er. nach einer Hügelkette in Nordost (Forster-

Range) zu reiten, von der er einen Ausgang nach Nordwest

oder Nordost zu finden hoffte ; auch musste er seiner Mei-

nung nach einen Crcck antreffen , in welchem sich das

Wasser aller bisher überschrittenen vereinigte, denn er

konnte sich kaum denken, dass die ungeheueren Wasser-

mengen, die er seit dem März gesehen, durch Verdunstung

aufgezehrt seien. Er kam über mehrere Arme des Hanson

und durch ein Thal, wo ein Salzcreck am Fuss einiger

Sanddünen eine grosse, jetzt ausgetrocknete Lagune gebildet

hatte, auf eine weite, mit üras und (iumim-Bäuraen be-

wachsene Ebene, durch die sich ein Creek, von der Hügel-

kette herubkommend, hindurchzieht (Stirling-Creek). Als

Kekwick diesen Crcck einige Meilen aufwärts verfolgte,

um Wasser zu suchen, fand er einige Vögel, frische Spuren

von Eingebomen und stiess endlich bei einer kleinen Wasser-

grubc auf zwei der letzteren, die zwei kleine Kinder bei

sich hatten. Sie bemerkten ihn nicht früher, als bis er

auf 50 Schritte horangokommen war, dann starrten sie ihn,

von Erstaunen gelähmt, einige Minuten an, ergriffen ihre

Kinder und rannten so schnell davon, als sie ihre Beine

i tragen wollten. Nicht einen Laut gaben sie von sich,

|

obgleich sie angerufen wurden. „Wir bemerkten auch",

aagt Stuart, „dass sie keine Haare auf dem Kopfe hatten

;

ich wollte, ich hätte nahe ^enug kommen können , um zu

erkennen, ob sich dien« wirklich so verhielt, weil in Ade-

laide das Gerücht geht, die Eingebornen des Inneren hätten

kein Haar auf dem Körper."

Am anderen Tage fanden die Reisenden reichliches

Wasser im Stirling-Creek auf eine Strecke von 13 Engl.

Meileu nach dem Hohenrüge hin und desgleichen in einem

grossen, von Südost kommenden Zunusa, Sie erstiegen

einen Gipfel der Forster-Rango und erblickten gegen Norden

eine Kette mit zwei hohen Hügeln, dem Mount Strelitzki

und Mount Morphett, die sie als nächstes Reiseziel ins Auge

fassten. Gegen Nordwest erschienen Skrnbland und Ebenen

l mit Qummi-Bäumen, gegen Nordnordwest einige iso)irte nie-

drige Höhenzüge, gegen Osten Ausläufer der Förster- Haßge.

Diese selbst bestand aus hartem, dunkelrothen Sandstein

mit kleinen runden Quarz- und Eisensteinen. Von der

Südwesteeite erschien sie als eine lange, gegen Nordwest

|

verlaufende, zusammenhängende Kette, an der Nordostseite

aber zerfiel sie in tafelförmige, oft einzeln stehende HügeL

Die Abhänge waren mit Spinifez bedeckt, die Thälcr aber

grasreich. Auch nördlich von der Forster-Range setzt sich

einige Meilen weit schönes Grasland fort, durchzogen von

einem Creek, aber weder hier noch in den jenseit deB

Creek gelegenen niedrigen Hügeln fand man Wasser. Glück-

licher Weise stellte sich hier am 23. und 24. Mai etwas

Regen ein und zwar kamen die Regenwolken an diesen-

nnd den folgenden Togen stets von Nordwest, obwohl der

• Wind bisweilen aus der entgegengesetzten Himmelsgegend

1
wehte; dabei herrschte eino empfindliche Kälte.

Mit besseren Hoffnungen, aber durch Stuart's Krankheit

öfters unterbrochen, wurde die Reise am 25. Mai fort-

gesetzt. Über Mulga-Skrub und Grusland, beim Strelitzki-

Berg vorbei, kam die Expedition an uine Lache mit ein igen

Zoll Wasser, wo wieder mehrere Regenschauer fielen. Nach

einigen Ranttagen ging es weiter der Davenport-Range zu

über eine wellenförmige Ebene, welche durch den Mangel

an Waaser, den dichten Skrub und den sandigen Boden

an das sohlechte Land im Norden des Mount Denison er-

innerte; erst am Fusse der Hügelkette traf man Streifen

besseren Bodens, mit langem Gros bewachsen, das, wie es

schien, durch Regenfluthen niedergelegt war. An einem
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ausgetrockneten Flugsbett zeigten sich einigt Vögel. Cber

raube , steinige Vorhügel gelangten die Reitenden am

25». Mai auf die Höhe der aus hartem rothen Sandstein mit

Quarzadern bestehenden Davenport-Range und erblickten

nördlich davon eine »weite höhere Kette. Dazwischen brei-

tete sich eine offene Ebene au», die sich gegen West und

Ost ununterbrochen fortsetzte. In diese stiegen sie jetzt

hinab uud fanden zu ihrer Freude am Fus» der Hügel

einen Cruok mit etwas Regenwasscr, dem ersten seit der

Lache am Strclitzki-Borg ; der gefallene Regen musstc auf

dieser ganzen Stracke sofort absorbirt worden sein, denn es

hatte Bich nicht ein Tropfen an der Oberfläche erhalten.

An dem Creek zeigten sich Spuren von Eingebornen.

Nach mehrtägiger, durch ein Unwohlsein Kckwick's

verlängerter Rast, wahrend deren sich indess Stuart etwas

erholte, gingen sie am 1. Juni über eine Reihe von Euca-

lyplus-Crceks, die alle von der Davcnport-Range kommend

nach Westnordwest sich wenden, nach einem prächtigen,

grossen, dieselbe Richtung einhaltenden Flusslnuf, dem

Bonncy-C'rock , der ausgedehnte, tiefe Waaseretrecken und

darin 4 bis h Zoll lange Fische hatte. Hie Hreitc zwischen

seinen stellenweis senkrechten L'ferbünken betrug ungefähr

660 Fuss; Ums, schone Gunimi-Btiume, Mulga und andere

Büsche wuchsen in seinem Bett und er war überhaupt

einer der besten, die Stuart antraf, seit er den Chambers-

(Stuart-) Creek verlassen hatte „Die Fische iu dem Creek",

sagt er, „bissen mich vermutheu, dass er entweder an der

Nord Westküste oder in einen See mündet: ich kann kuum

glauben , dass er sich wie die anderen kürzlich passirten

in der Ebene verliert." Oern wäre er ihm nachgegangen,

um seinen Verlauf zu erfuhren, aber die Bergkette im

Norden lockte ihn au, von der er sich eine Aussicht nach

den nördlicheren Gegenden versprach. Man behielt daher

die nordöstliche Richtung bei, die abwechselnd durch Spi-

nifex. Gras und Mulga-Skrub und über einen grossen Euca-

lyptus-Creek (Mac Larcn-Creek) nach einer ersten Vorkette,

welche au« einem harten , weisaen , granitäbnliehen , mit

Quarzadern durchsetzten Gestein bestand, und jenseit der-

selben in eine Ebene mit zahlreichen etwas Wasser ent-

haltenden Eucalyptua-Creeks führte. Den Boden der Ebene

bildet ein weicher weisser .Sandstein, in welchen die Crocks

tiefe Betten eingeschnitten haben, auf der Oberfläche aber

lagen zerstreut Eisensteine, Quar* und andere lebhaft ge-

färbte plutonischo Gcrölle. Die Vegetation beschränkte

sich meist auf harten Spinifex.

Am 4. Juni erreichten die Reisenden einen Gipfel

(Mount Figg) der Murchiaon-Range und erfreuten sich dort

einen weiten Überblicks über die tandschaft. Die Kette

streicht bis zum Mount Figg von Südwest nach Nordost

und wendet sich sodann noch Nordnordwest, wo »ie einen

h das Innere von Australien, IHliO.

hohen Gipfel (Mt. Samuel) bildet. Am Mt. Figg besteht

1 sie aus vulkanischen Gesteinen, weiter nördlich aus rothem

Sandstein und etwas Quarz. Westlich von ihr dehnt sich

eine ortene Ebene mit Gummi-Räumen, Gras- und Skrub-

stellen aus, welche von mehreren Creeks durchzogen wird,

bis in der Ferne wieder ansehnliche Höhen auftauchen.

Diese Ebene hat in der Nähe des Höhenzugs, wo sie die

j

Reisenden überschritten, einen rothen sandigen Boden, an

manchen Stellen mit etwas Eisensteingeröll, ist mit viel

Gras, hie und da auch mit Spiuifex, Gummi -Bäumen,

Mulga, Korkbiiumen, Mallee und zahlreichen anderen Sträu-

chern bewachsen, aber wasaerlos. Vom Gipfel des Mount

Samuel aus, einer Masse fast reinen Eisensteines, welche

eine beträchtliche Anziehungskraft auf die Magnctuadel

ausüble, übersah man von Norden nach Westen eine An-

zahl unterbrochener Ketten und einzelner Hügel vul-

kanischer Natur und von don verschiedensten Formen,

welche das Ende der von Norden nach Süden verlaufenden

Mac Douall -Ranges zu bilden schienen. In der Ferne

waren keine bedeutenderen Erhebungen sichtbar, wie sieb

auch in nordwestlicher Richtung kein Anzeichen von

Waaser entdecken lies«. Nach einigem Suchen wurde da-

gegen nordöstlich vom Samuel-Berg ein felsiger Creek mit
1 einem ausgezeichneten, tiefen Wasserbeckeu aufgefunden,

umgeben von einzelnen Hügeln, kleinen Grasflächen und

Gummi-Bäumen , und einige Meilen davon ein zweiter

wasserhaltiger Creek (Tennant-Crcek) mit reichlichem Futter

an seinen Ufern. Beide hatten eine nordöstliche Richtung.

Drei Engl. Meilen nördlich von dem letzteren kamen die

Reisenden zu einer grossen Menge riesiger, auf einander

gehäufter Granitfelsen mit einigen kleinen Wasserläufen

dazwischen und jenseit eines dichten Skrubs zu einigen

I niedrigen Quarzrücken , die von den Mac Douall-Rangea

ausliefen. Von dem höchsten derselben erblickten sie gegen

Nord und Nordwest eine andere, wie es schien, sich weit

, auadehnende Kette, deren höchster Gipfel Mount Woodcock

getauft wurde, und auf dem Wege dahin trafen sie in

einem nach Nordost luufundcn Oummi-Crcck (Bishop-Crcek)

1 einen für 5 bis 6 Wochen ausreichenden Wusscrvorrath ').

Eine ungeheuere Schaar von Vögeln hatte sich hier zu-

sammengefunden , auch war es ein I-ogerplatz der Ein-

gebornen, die erst kürzlich hier gewesen zu sein schienen.

Wenige Meilen davon passirte man eine niedrige Eisenstein-

Kette (Mount Sinclair) und kam dann durch einen dichten

Kkrub , wo ein neuer hübscher Strauch mit blaugriinen,

10 Zoll langen und 6 Zoll breiten Blättern auffiel, und

über eine Grasehene mit Gunmii-Häumen, in der sich ein

') Karl. Stiurt« Brief tu CLuubm it. IV tT S. Br ood 134'
18' <Mt L Gr.
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Creek verlor, an des zwar nicht sehr hohen, aber rauhen

and steilen Mount Woodcock, dessen plateauartige Höhe

mit vieler Muhe auf mannigfachen Umwegen erstiegen

wurde. Der Höhenzug, welchem dieser Hügel angehört,

die Short -Bange, besteht aus Eisenstein, Granit, Uuarz

und rothein Sandstein, er streicht von S. bei O. nach N.

bei W. und in einiger Entfernung gegen Norden läuft eine

andere Kette mit ihm parallel, welche den Namen Sturt-

Range erhielt.

Stuart hatte gehofft, jcmxiit der Short -Hange einen

Ausgang nach der Nordwest-Küste zu finden, aber dieso

Hoffnung sollte bitter getäuscht werden. Wir lassen ihn

diese furchtbarste Episode seiner Reise selbst erzählen.

„Das Tafelland setzte sich etwa 2 Engl. Meilen weit fort

und fiel dann allmählich zur Ebene ab. Wir betraten

einen dichten Skrub von Spinifex und Eucalyptus. In

18 Meilen Entfernung kamen wir auf eine schöne Gras-

ebene mit grossen Gummi-Bäumen und einer neuen Baum-

art, welche dunkelgrünes Laub und eine rauhe, dunkel-

farbige Rinde hatte; auch gab es hier Korkbäume und

viele Sträucher. Wir verfolgten die Ebene :» 1 Meilen weit,

bis wir lagerten, aber der letzte Theil war nicht so gut.

Wir kommen jetzt in Spinifex und auf leiohten sandigen

Boden; der dichte Skrub beginnt wieder. Als ich auf die

Ebene kam, hegte ich grosse Hoffnung, Wasser zu linden,

diese war jedoch nicht der Fall; auf einer Strecke von

31 Meilen haben wir keinen einzigen Wasserlauf an-

getroffen. — 9. Juni. Etwas weiterhin befindet sich eine

Bodenerhebung, zu der ich gehen werde, um einen Creek

zu suchen; finde ich keinen, so muss ich zum Bishop-

Creek zurückkehren, da die Pferde schon zwei Nächte kein

Waaser bekommen haben. Ich braoh um 7 Uhr in glei-

cher Richtung auf durch Skrub und einen leichten sandigen

Boden. Nach 4 Meilen kamen wir an einen mit Skrub

bewachsenen Sandhügel. Ich kann Nichts von ihm aus

sehen, da der Skrub so dicht ist, etwa 12 Fuss hoch, ein

bassUches, steifes, drahtähnlicho* Zeug; er hat unsere

Satteltaachen und Händo in Stücke zerrissen. Ich stieg

auf einen Baum, um über ihn hinaus zu sehen, kann aber

Nichts erblicken als Skrub auf weite Ferne in unserer

Richtung. Keine Andeutung eines Creek. Ich muss ver-

suchen, Waaser zu finden. Ks ist sehr ärgerlich, so weit

gekommen zu sein und wieder umkehren zu müssen, wenn

vielleicht eine zweite Tagereise mich in ein besseres Land

bringen würde. Ich werde jetzt einen südlichen Kurs

einschlagen und die Grasebenen gegen Westen durchschnei-

den, in der Hoffnung. Wasser zu finden. Gelingt es mir,

so werde ich im Stande sein, zwei Tagereisen weiter nach

Nordwesten zu kommen. Der südliche Kurs führte durch

Skrub und kleine Grasebenen und nach 14 Meilen kamen

wir. auf die grosse, konnten aber kein Wasser finden. Da
ich sehe, in welchen Zustand der Mangel daran meine

Pferde gebracht hat, so bedaure ich, den südlichen Kurs

versucht zu habon, denn er macht die Entfernung vom
Wasser so viel grösser, aber ich erwartete sicher, solche«

in den Grasebenen zu finden. Ich hoffe, wir werden mor-

gen bessereu Erfolg haben. Schwere Wolken kommen
von Nordwest und ich denke, es wird noch vor morgen

regnen. — 10. Juni. Bei Sonnenaufgang zogen wir weiter

und kamen nach 2 Meilen abermals in den Skrub. Drei

i

von den Pferden können sich kaum noch fortschleppen,

sie sind sehr heruntergekommen. Um 11 Uhr brach eins

ganz zusammen. Wir konnten es nicht auf die Beine

j
.
bringen. Wir haben Alles versucht, was in unserer Macht

stand, um Etwas für das Pferd zu thun. Die anderen

trugen seine Ladung und es ging ganz frei in den letzten

H Stunden. Ks hilft Nichts und ich muss es, obwohl

mit grossem Bedauern, seinem Schicksal überlassen. Wäre

dies« näher am Wasser geschehen, so würde ich seinem

Leben ein Ende -und mir «ein Fleisch zu Nutze gemacht

haben, denn unsere Provisionen werden sehr knapp und

die übrigen Pferde haben schon ohne »eine Ladung genug

zu tragen. Ich wollte, ich hätte es früher zurückgelassen.

Um 12 Uhr finde ieh, dass ich noch mehrere Pferde ver-

lieren werde, wenn sie nicht diese Nacht Wasser erhalten,

und doch werde ich Bishop-Creek nicht vor morgen errei-

chen. Ich will jetzt zur Short-Hange geben und versuchen,

etwas Wasser zu finden. Die kleine braune Stute, Polly,

ist fast rasend geworden, sie läuft unter den Pferden um-

her und schlägt nach ihnen, selbst die Menschen entgehen

ihren Hufen nicht. In 5{ Meilen erreichten wir die Kette.

Grosse Creeks kommen nicht von dieser Seite herab, aber

einige kleine, welche in der Ebene münden. Sand bis an

den Fuss der Hügel. Ehe wir die Kette erreichen, erliegt

ein zweites Pferd. Wir haben seine Ladung abgenommen.

Es trug nur etwa 30 Pfund, da sein Rücken wund war.

Vor zwei Tagen erleichterten wir alle schwachen Pferde.

Wir wollen jetzt versuchen, ob das matte ohne alle Last

weiter gehen kann. Wir befinden uns jetzt zwischen den

Granithöhen und hoffen auf der anderen Seite Wasser zu

finden. Das Pferd ist zusammengebrochen und wir müssen

es der anderen wegen verlassen ; schon zu viel Zeit wurde

mit den Versuchen, es vorwärts zu bringen, verloren. Wir

erreichten die andere Seite, durchsuchten die verschiedenen

Creeks, können aber kein Wasser finden. Wir kreuzen

einen nach Süden verlaufenden Zweig der Kette und er-

blicken einen gut aussehenden Creek mit Gummi-Bäumen.

Hoffnung und Lebensmut!» kehren zurück, der Anblick

hat selbst die Pferde erfrischt, die darauf zu eilen. Wir
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Enttäuschung, das* er sich in einer Urasebene verliert.

Ea int jetzt dunkel , so «erde ich die Nacht hier bleiben.

Der Himmel ist bedeckt und ich hoffe, die Vorsehung wird

noch vor morgen Regen senden. Mit dem Wasser, das wir

mit uns trugen, ist ein Unfall goschchen, es ist ausgelaufen.

Wenn es sich in der Nacht aufhellt, so das» ich die Sterne

sehen kann, um mich nach ihnen zu richten, werde ich

weiter ziehen, falls kein Regen kommt. — 11. Juni.

Wahrend der Nacht fielen einige Tropfen Regen, die uns !

mit der Hoffnung auf mehr belebten, und um 4 l'hr Mor-

gens sah es aus, als sollten wir eine Ktindfluth haben;

aber ach! es dauerte nur zwei Minuten und es fiel nur ;

so viel , um ein Taschentuch anzufeuchten. Wir sattelten

und zogen durch die Kette. Meine arme kleine Stute

sieht diesen Morgen sehr schlecht aus. Ich habe Alles :

von ihr abgenommen, um zu versuchen, sie bis zum Wasser

zu bringen, und bin genöthigt gewesen, so viele Dinge an I

dieser Stelle zurückzulassen, als wir irgend entbehren

können. Die Stute legt sich alle Paar Schritte nieder; dess-

halb liees ich sie der anderen wegen in den Hügeln zurück.

Die Vögel hier herum scheinen auf die Anwesenheit von

Wasser in der Nahe zu deuten. Ich hoffe, sie wird ea

finden, obwohl ich fürchte, sie ist zu sehwach, um den

Versuch zu machen. Um 1 Uhr erreichten wir den Fuss I

des Mount Woodcock. Die Pferde wurden munterer, als sie

unsere Spur sahen. Ich werde sie jetzt alle nach dem

Wasser bringen können, doch mit Einem ist es noch zwei-

felhaft. Mcino eigene schwarze Stute zeigt Symptome von

Raserei, doch hält sie noch aus nnd thut ihre Arbeit gut.

Ungefähr oine Stunde vor Sonnenuntergang erreichen wir

das Wasser ohne weitere Verluste, wofür ich dem All- .

mächtigen aufrichtig danke. Es kostete entsetzliche Arbeit,

die Pforde vom übermässigen Waasertrinken abzuhalten:

aber jetzt, da sie etwas Gras genossen, mögen sie nehmen,

so viel ihnen gut dünkt. Die Eingebornen sind seit un-
1

serer Abreise hier gewesen. — 12. Juni, Bishop-Crcek.

Wir lassen die Pferde ruhen, sie sehen sehr schlecht aus I

und bleiben die ganze Nacht über bei dem Wasser. — I

13. Juni. Die Pferde schon noch schleoht aus und hielten

sich fast die ganze Nacht beim Wasser auf. Sie waren i

101 Stunden ohne einen Tropfen und haben dabei eine

Reise von 112 Meilen zurückgelegt. Sie werden eine Woche 1

zur Erholung nöthig haben. Eins ist sehr lahm von einem

Schlug, den ihm die kleine Stute in ihrer Tollheit gab.

So endet für jetzt mein letzter Versuch, den Victoria-Floss

su erreichen. Drei Mal habe ich es versucht und wurde

zur Umkehr gezwungen."

Nach diesen niederschlagenden Erfahrungen, nach sol-

oben furchtbaren Leiden und fast übermenschlichen An-

fügungen würden wohl nicht Viele den Muth und die I

Kraft zu einem neuen Versuche zur Erreichung des Zieles

gehabt haben, aber Stuart gab die Hoffnung nicht auf.

Nach dem Victoria-Fluss war ihm der Weg verschlossen,

duvon hatte er sich überzeugt, aber es gab noch einen an-

deren Ausgangspunkt, den Carpcntaria - üolf , und dahin

lenkte er jetzt seine Schritte. Noch während seines Aufent-

haltes am Bisbop-Creek jedoch kam er zuerst in nähere

Berührung mit den kraftigeren Eingebornen Nord-Austra-

liens und diese, nicht der Mangel an Wasser und Lebens-

mitteln, sollten schliesslich auch diesen letzten Plan ver-

eiteln.

Es war am Mittag des 13. Juni, als »ich erst zwei,

dann vier Eingcborne in der Näho des Lagers zeigten.

Sie machten wüthende Geberden, schüttelten ihre Speere,

schwangen sie um die Köpfe und wollten augenscheinlich

damit zu verstehen geben , dass sich die Reisenden von

dem Wasserplatz entfernen sollten. Stuart ennuthigte sie

durch Zeichen, näher zu kommen, und einer von ihnen, ein

kräftiger, wohlgebauter, über 6 Fuss hoher Bursche mit

sehr langem , auf die Schultern herabfallendem Haar und

einem rothen Netz auf dem Kopfe, doch ohne sonstige

Bekleidung, schritt bis an das jenseitige Ufer des Creek

heran. Er trug einen langen Speer, einen Womera und

zwei dem Bumerang ähnliche Waffen, die jedoch mehr die

Gestalt oines krummen Säbels mit sehr scharfer Schneide

und einer roh geschnitzten Handhabe hatten. Seine Ue-

berden waren feindliche, er kam vollständig zum Kampf

gerüstet. Stuart hielt ein Bündel grüner Blätter in die

Höhe und bedeutete ihm, herüber zu kommen. Da er sich

dazu nicht verstand, ging Stuart selbst durch den Creek

und näherte sich ihm bis auf zwei Schritte, worauf sich der

Wilde langsam zurückzog, bis zuletzt beide still standen.

Jener suchte ihm deutlich zu machen, dass er das Wasser

noch zwei bis drei Tage nöthig habe; endlich schien er

zu verstehen, er nickte mit dem Kopf, wies auf das Wasser

und kam auf das fager hin und hielt fünf Finger in die

Höhe. Ein Versuch, von ihm zu erfahren, ob es gt^en

Nord oder Nordost Wasser gebe, blieb erfolglos. Er sah

Stuart lange Zeit fest an und begann zu sprechen , doch

als er sich überzeugte, dass er nicht verstanden wurde,

trennten sich beide, einander scharf beobachtend. Bald

darauf 8tiessen fünf Andere zu ihm, doch kamen sie in den

nächsten Tagen nicht wieder zum Vorschein, obwohl man
öfters in der Nähe Stimmen hörte und Rauchsäulen auf-

steigen sah.

Sechs Tage blieb die Expedition am Bishop-Crcek ge-

lagert, um den Pferden die so nothwendige Erholung zu

gönnen und die Vorbereitungen zur Weiterreise zu treffen.

Das Wasser , von dem die Pferde fünf bis sechs Mal täg-

lich enorme Quantitäten zu sich nahmen, blieb ausgiebig.
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auch deuteten die Krebse in ihm auf seine Permanens, und

dass der Crock auch weiter oben Wasser führte, lie&s sich

aas dem Zug der Vögel schliesaen, die meist beim Lager

vorbei dorthin zur Tränke flogen. Das Gras war da- 1

gegen so trocken, als befände man sich mitten im Som-

mer. Stuart fühlte »ich »war immer noch sehr schwach,

doch hatte sich der Skorbut bedeutend gebessert, wahr-

scheinlich durch den Oenuss der wilden Ourken, welche

in Menge im Crcek wachsen, und so wurde denn am

18. Juni die Richtung nach dem Carpentaria - Golf ein-

geschlagen.

Der Weg führte über eine Ebene, die abwechselnd mit

Gras, Skrub und Spinifex bewachsen war, zu einer Gruppe

isolirter Hügel, »ehr unrogelmässig aus grossen Hassen

von Eisenstein, Qua» und einem harten braunen Gestein

zusammengesetzt, und weiter durch sehr harten Spinifex

auf eine schöne ürasfläche mit einem Kucalyptus-Creek,

der über eine Meile weit lange, tiefe Waseerlücher mit

Krebsen enthielt und sich gegen Ostnordost über eine mit

Skrub, Gummi-Bäumen und Gras bewachsene Ebene aus-

breitete. Jenseit desselben kam man abermals durch harten

Spinifex auf einen Ausläufer der Short -Range, der aus

Quarz, Eisenstein, rothem Granit und etwas Kalk bestand

und einige Meilen gegen Osten in einer Ebene mit Gummi-

Bäumen zu enden schien. Er entsendet gegen Nordosten

einen Eucalyptus-Creek in eine Grasebene, an deren nörd-

lichem Ende sich oin von Vögeln belebter, jetzt bis auf

einige Stellen ausgetrockneter Sumpf befindet {Kekwick-

Ponds). Da sich von den Höben im Norden des Sumpfes

gegen Nord und Nordost viel Skrub zeigte, so wendete

sich Stuart mehr ostwärts einer fernen Hügelkette zu.

Gras und Spinifex wechselten auch hier, bis man jenseit

eines mit schönem Grase bewachsenen Flusebettes (William-

Creek) in dichten, sehr schwer zu passirenden Skrub ge-

rieth, der sich bis an eine niedrigu, nordsüdlich streichende

Granithöhe fortsetzte. Von dieser aus erblickten diu Roi-

senden gegen Südsüdost einen Höhenzug, gegen Nord Sand-

hügcl mit Skrub, gegen Nordost und Ost aber zwei See'n,

wie sie glaubten, an deren Ostseite sich rothe Sandhügel

erhoben. Dahin richteten sie jetzt ihre Schritte, nachdem

sie aber 1 1 Meilen weit über ein weiches, sandiges Skrub-

land, daun über härteren, mit Gras und Spinifex bewach-

senen Boden und endlich durch ein Dickicht von Kork-

Bäumen, Kucalypten, Spinifex und Gras gegangen waren,

erreichten sie statt eines See's eine grosse Grasebene mit

fettem Alluvialboden, deren vertrocknetes Gras aus der

Ferne die Täuschung verursacht hatte, doch schien auch

Luftspiegelung dabei im Spiel gewesen zu sein. Was man

für Sandhügel gehalten, erwies sich als Bisenstein- und

Granit-Höhen, von denen man abermals Nichts als Gras-

PiUmu.'. GsofT. MIttbsUanaoa. 1861, H.ft V.

obenen und niedrige steinige Hügel derselben Art erblicken

konnte. Nirgends zeigte sich eine Spur von Wasser, aueh

die Vögel flogen südwestlich den Kekwick-Ponds zu und

so blieb Nichts übrig, als ebenfalls dahin zurückzukehren,

wollte man nicht weiteren Verlust an Pferden ri»kiren,

die bei der jetzt herrschenden grossen Hitze und den an-

strengenden Märschen durch dichten Skrub nur kurze Zeit

den Mangel an Wasser ertragen konnten.

Zwei Tage musste die Expedition an dem Wasser dua

Sumpfes gelagert bleiben, um die Pferde wieder etwas zu

Kräften kommen zu lassen. Während dieser Zeit erhielt

sie abermals einen Besuch von den Wilden. „Am 23. Juni,

um 10 Uhr", erzählt Stuart, „kamen zwei Eingeborne und

brachten uns vier Opossums und eine Anzahl kleiner

Papageien. Sie zeigten sich Anfangs sehr furchtsam, wur-

den aber bald dreist genug und versuchten Alles zu stehlen,

was sie erreichen konnten. Ich ertappte einen, wie er die

Raspel zum Beschlagen der Pferde unter dem Flechtwcrk

verbarg , das er um den Leib trug , und musste sie ihm

mit Gewalt abnehmen. Die Feldflaschen schienen sie

durchaus haben zu wollen, nur mit Mühe konnten wir sie

von ihnen fern halten. Alles mussten sie durchspähen

und es war schwor, sie zurückzuhalten. In etwa J Stunde

näherten sich zwei andere junge Männer dem Lager. In

der Meinung, sie bedürften Wasser und fürchteten sich

vor den Pferden, schickte ich Ben (Head) mit einem zin-

nernen Gefäss zu ihnen, das sie austranken. Sie waren •

blutjunge Leute, schienen sehr erschrocken und wollten

nicht näher kommen. Ungefähr 1 Stunde vor Sonnen-

untergang kehrte der zuerst Gekommene zurück und brachte

drei Andere mit; zwei waren kraftige, grosse, gut ausse-

hende junge Männer, so schön, wie ich deren je gesehen.

Sie hatton einen Hut oder Helm auf dem Kopfe, der recht

nett aussah, dicht an der Stirn anlag, zu einer rundlichen

Kuppe 3 bis 4 Zoll über den Kopf gerade aufstieg und

nach hinten allmählich enger wurde; das Äussere besteht

aus Flechtwerk, das Innere aus Federn, die mit Stricken

so fest zusammengebunden sind, dass er so hart wie ein

Stück Holz wird. Er mag zum Schatz gegen die Sonne

oder als Rüstung für das Schlachtfeld gebraucht werden.

Einor von ihnen hatte eine grosse Menge Narben an sich

und schien ein Anführer zu sein. Nur zwei trugen Helme,

die Anderen hatten Stücke Flechtwcrk um ihre Stirn ge-

bunden. Einer war ein alter Mann und schien der Vater

der beiden jungen Leute zu sein ; er war sehr redselig,

ich konnto aber Nichts verstehen. Ich versuchte durch

Zeichen u. s. w. zu erfahren, wo das nächste Wasser sei.

Nachdem er eine Zeit lang mit seinen Söhnen gesprochen

hatte, drehte er sich um und machte zu meinem Erstaunen

ein Freimaurer-Zeichen. Ich sah ihn fest an, er wiederholte
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es und dasselbe tbaten seine beiden Sohne. AU ich es i

erwiderte, schien ihnen das «ehr zu gefallen. Der alte

Mann klopfte mich auf die Schulter, berührte meinen Kopf

und beim Weggehen machten sie freundschaftliche Zeichen,

bis »ic un» aus dem Ocsicht waren. Die Opossums gaben

ein so gutes Abendessen, wie wir seit vielen Tagen nicht

genossen. Ich finde, dass die Rationen zu klein sind. Die

Leute klagen über Schwäche aus Mangel an genügender

Nahrung. Fünf Pfund Mehl per Woche ist zu wenig auf

eine so lange Zeit. Einen Monat oder so mag es angehen,

aber wenn es so lange dauert wie unsere Reise, fühlt

man es sehr; auch unser getrocknetes Fleisch ist sehr jung

und hat nicht halb dio Kraft wie altes."

Am 25. Juni brechen die Reisenden in nordnordwest-

licher Richtung nach einigen fernen Hügeln auf. uro wo
möglich die Senkung des Landes nach dem Carpentaria-

Oolf zu gewinnen. Sie überschritten einen breiten Euca-

lyptus- Creek (Hayward -Creek) mit mächtigen Lagern dichten

Eisensteines und grasigen Ufern, arbeiteten sich durch

Skrub und Spinifex hindurch und gelangten an einen
\

zweiten grossen Creek mit ausgedehnten Wasserlachen,

auf denen eine Menge Enten, schwarze Seeraben (black

shags), Kraniche und andere Vogel versammelt waren. Kr

hatte viel Ähnlichkeit mit dem Chambers - Crock , seine
j

Lachen waren etwa 80 Yard» breit und J Engl. Meilen

lang, durch grosse Massen dichten Eisensteines von einander

• getrennt und enthielten Gummi-Bäume und einige kleine

Fische. Erfreut über einen selchen Fund folgte man am

26. Juni dem Lauf des Creek gegen Ost, aber schon nach

10 Engl. Meilen trat Sand an die Stelle dos festen Ge-

steins und nur die Gummi - Bäume deuteten noch auf

Feuchtigkeit unter der Oberfläche des Flussbettes; Spinifex

und Skrub drängten sich wieder bis an die Ufer heran

und alle Aussicht, weiterhin Wasser zu finden, war bald

verschwunden. Durch die grosse , seit einigen Wochen

herrschende Hitze erschöpft mussten die Reisenden nach

dem nächsten Wasser zurückkehren , aber bevor sie das-

selbe erreichton, hatten sie jenen Kampf mit den Ein-

gebornen zu bestehen , den Stuart schon in seinem Brief

' an Chambers erzählt hat.

Diese feindliche Begegnung mit Wilden , die sich im

Vergleich zu ihren StumraeHgenossen im Süden und Osten

auffallend tapfer, umsichtig und verschlagen zeigten, die

gleich unseren Tirailleuren in doppelter aufgelöster Linie

durch dio schützenden Büsche heranrückten und sich selbst

durch die ihnen nene Wirkung der Feuergewehre nicht

entmuthigen liessen, vereitelte auch den letzten Versuch,

die Expedition bis an das ersehnte Ziel fortzuführen. Sie

schienen in grosser Zahl diese Gegenden zu bewohnen,

zeichneten sich durch eine hohe, muskulöse Gestalt au« I

und hatten weder die breite, flache Nase noch den grossen

Mund, noch die vorspringenden Augenbrauen der übrigen

Australier; Stuart vergleicht sie vielmehr mit den Malaien.

Ihnen auf längere Zeit zu widerstehen, wäre für die kleine,

durch ungenügende Nahrung und Anstrengungen aller Art

so sehr geschwächte Reisegesellschaft ganz unmöglich ge-

wesen und so entachlosa sich Stuart endlich, obwohl mit

dem grttssten Widerstreben, zur Rückkehr. „Wenn mein

Leben" — so ruft er aus — »das einzige Opfer wäre, so

würde ich es gern hingeben , um das Ziel zu erreichen,

nach dem ich strebte; aber es scheint, als sollte ich ea

nicht erreichen. Der Mensch denkt, Gott lenkt und seinem

Willen müssen wir uns unterwerfen."

Mit Vermeidung der Kekwiok-Fonds , wo sich Eiu-

geborne mithielten, kehrte die Expedition am 27. Jnni

nach dem Bishop-Creek zurück und trat von hier aus am
folgenden Tage den Rückweg an. Grosse Besorgnis» er-

regte das Ausbleiben des Regens, den man um diese Jahres-

zeit so sicher erwartet hatte. Den Tag über war ea ausser-

ordentlich heiss, das Gras gänzlich vertrocknet und man

rousste befürchten , dass die armen abgetriebenen l'lerde

nicht länger als eine Nacht ohne Wasser aushalten wurden.

Mit schwerem Herzen und unter mancherlei Befürchtungen

zogen daher die Reisegefährten gegen Süden. Sie hielten

sich diess Mal, wie es scheint, östlich von den Mao Douall-

Hügeln, kampirten am So. Juni an den Creeks am süd-

lichen Fusse der Murohison-Range, wo das Wasser im Lauf

eines Monats fast ganz verschwunden war, obgleich Stuart

gehofft hatte, es würde wenigstens drei Monate auadaoern,

unu erreicnien reu inren mnmen iteraen, unter oestun-

digen Anzeichen von der Nähe der Eingebornen, am 2. Juli

den Bonney -Creek. Hier hatte sich das Wasser in den

Lachen zwar ebenfalls stark vermindert und fiel jetzt um
6 Zoll täglich, auch deuteten die aufsteigenden Rauchsäulen

immer noch auf die Nähe von Eingebornen hin, da man
aber voraussichtlich bis zu der Forster-Range eine 80 Engl.

Meilen breite Wildniss ohne Warnter vor sich hatte, so

blieb doch Stuart eine ganze Woche hier, um die Pferde

sich erst etwa» erholen zu lassen. Während dieser Zeit

kam dem kühnen, unermüdlichen Manne sogar der Gedanke,

dem Ijiufe des Bonner nach Nordwesten zu folgen und,

falls sich Regen einstellen würde, wie es den Anschein

hatte, auf diesem Wege noch einen Versuch zur Erreichung

des Victoria-Flusses zu machen. Freilich äussert er Be-

denken wegen des kleinen Restes der Provisionen, aber er

meint , wenn bei der Ankunft an jenem Fluss Allee auf-,

gezehrt sei, so könno er ja ein Pferd tödten und da» Fleisch

trocknen , welches dann für die Rückreise genügen würde.

Doch auch dieser fast tollkühne Plan wurde vereitelt, denn

trotz der schweren Wolken, die mehrere Tage nach einander
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ton West heranzogen, kam es nicht zum Regen. „Unsere

nur erweckt, um mit desto grösserer Enttäuschung nieder-

geschlagen su werden. — Alle Noth und alle Uual scheinen

zugleich über mkh zu kommen. Hatte ich nur eine stär-

kere Begleitung und l'rorinioiwm für sechs Monate, so,

glaube ich, würde ich vor meiner Kuckkehr Etwas aus-

bin« nicht mehr thuu. Meine Sehkraft ist jetzt so schwach,

(kss ich mich nicht auf meine Beobachtungen verlassen

kann, und der Skorbut ist mit grosserer Heftigkeit zurück- :

gekehrt."

Nach Überschreitung der Davenport - Hange war die

Expedition so glüoklich, im Barker-Creck Wasser zu finden,

wo sie früher vergebens danach gesucht hatte. Es schien

nicht permanent su sein, aber aus dem Fluge der Vogel

tu schliefen , musste der Creek weiter oben ebenfalls

Wasser führen. Einige Gräber der Eingebornen befanden '

sieh io der Nähe. Auch in einer Lagune nordöstlich vom

Mount Strelitzki fand sich unerwartet etwas Wasser, und

da ab und au reichliche« Gras angetroffen wurde, so er*

reiehte man mit weniger Schwierigkeiten, als vorausgesetzt

werden konnte, am 13. Juli die Forster-Range . wo man

im Barrow-Creek etwas Wasser nebst einer grossen Menge

von Vögeln und frischen Spuren von Eingebornen antraf.

Am Stiriing-Creek, im Süden der Forster-Kange , wo

ein Doch immer reichlicher, wenn auch jetzt rasch verdun-

stender Wasaervorrath eine grosse Anzahl Vögel angelockt

hatte, blieb Stuart drei Tage, obgleich die Eingebornen in

zachster Nähe umherstreiften. Es galt, Kräfte zu sammeln

für den weiten Marsch nach den Reynold- Hügeln, denn

weder beim Central Mount Stuart noch im Hanson-Creek

konnte man auf Wasser rechnen. Oleioh beim Aufbruch

am 17. Juli folgte eine Anzahl bewaffneter und lärmender

Wilden, grosse, kräftige Bursche, den Reisenden nach, doch

ü respektvoller Ferne, auf dem ganzen Wege »ah man

ringsum ihre Spuren, am Hanson- und am Central Creek

scheuchte man einige Trupps auf und selbst durch den

Skrub im Süden des Hanson folgten sie in grosser Zahl.

Wie os schien, waren sie durch die allgemeine Trockenheit

stellen zu koncentriren ; Feindseligkeiten, die bei ihrer

grossen Zahl und dem kläglichen Zustand der Pferde die

schlimmsten Folgen für die Reisenden gehabt haben wür-

den, begannen sie zum Glück nicht

Am Anna-Reservoir in den Rernold-Hügeln blieb die

Expedition wieder einige Tage (20. bu 23. Juli) gelagert

and Stuart untersachte während dieser Zeit den Höhenzug

etwas näher. Er besteht hiernach aus ungeheueren Granit-
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und da mit Quarz- und Eisenstein-Gängen; der sehr in

die Augen fallende, hohe Mount Freeling besteht ganz aus

Eisenstein , auch fand Stuart hier Anzeichen von Kupfer,

das er sonst nirgends auf der Reise bemerkt bat. An der

Nordseite des Höhenzugs musste, nach den Spuren der

Eingebornen zu sehlieesen, permanentes Wasser existiren,

auch beim Anna-Reservoir und weiterhin im Wicksteed-

Creek waren noch grosse und tiefe Waseerlöcher vorhanden.

Als eine grosse Wohltust für die Skorbut- Kranken erwie-

sen sich die wilden Gurken, die hier wie in den nörd-

licheren Flussbetten reichlich vorkommen. Sie waren 1 bis

2 Zoll lang und 1 Zoll dick, gekocht und mit etwas

Zucker genossen schmeckten sie ähnlich wie Stachelbeeren.

Eine einzige Pflanze lieferte zwei Gallonen Früchte.

Wieder schien es mehrere Tage lang, als wollte sich

lU-^en einstellen, schwere Wolken kamen von Nordwest

in ihrer Hoffnung betrogen. Sie durchschritten den breiten

Skrubgurtel bis zur MaeDonoeil - Range abermals , ohne

der guten Hamilton- Quelle in einer Schlucht jenes Berg-

zuges, nahe bei dem Hamilton-Peak, den Stuart an Höhe

dem Mount Arden (3000 Fuss) gleichstellt, einen Rasttag

halten. In kleinen Tagemärschen wurde sodann die Berg-

kette passirt Der Hugh-Creek, wo Marmor in grossen

Maasen ansteht, führte hier noch reichliches Wasser und

bot vortreffliches Futter, auch auf die Quellen in seinem

Bett nördlich von den Waterhouse-Ranges hatte die Dür-

rung keinen Einftuss gehabt, aber im Süden dieser Ketten

war das Flussbett fast vollständig ausgetrocknet, hier schien

seit Anfang April kein Tropfen Regen gefallen zu sein.

In den James-Hügeln, welche die Expedition diess Mal im

Thal des Hugh passirte, fanden sich zwar wieder einige

Wasserlocher in seinem breiten, sandigen und kiesigen, in

viele Arme gespaltenen Bett und zwei Emus wurden an

einem derselben bemerkt, aber südlich von dem Höhenzug

war alles Wasser aus ihm verschwunden, nur eine 4 Fuss

tiefe Grube, welche die Eingebornen weiter abwärt» im

Creek gegraben, enthielt noch etwas davon. Dieser untere,

breite und sandige, Lauf dos Hugh geht durch ein gutes

Grasland mit einigen steinigen Hügeln und ein wenig

Salzbusch, am südlichen Ufer erheben sich mehrere isolirte

Hügel aus Kalkstein, Eisenstein, Quarz und Granit. Als

die Expedition hier lagerte, war es so kalt, dass am Mor-

gen des 2. August das Wasser in einem zinnernen Gefäss .

mit einer Eiskruste von | Zoll Dicke überzogen war.

Vom Hugh nach dem Finke-Creek wurde eine etwas

östlichere Route eingeschlagen als früher. Durch rotbe,

mit Spinifex überwachsene Sandhügel kamen die Reisenden

am S. August auf einen leichten Sandboden mit viel Gras,

Ii»
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steinige Hügel und kleine Ebenen, über-

i unterbrochenen, tafelförmigen Höhenzug aus

grauen Kalkstein und Kisenstein (Warwiek-Range),

wieder über ein gutes Grasland mit Mulga-Büschen

kampirten ohne Wasser unter einem rotbcu Steinbügel.

Am folgenden Tage gelangten sie durch ähnliches Land

und über drei steinige, von Ost nach West verlaufende

Hügel in herrliche Grasflächen in der Nähe der Chambers-

8äule und erreichten am Morgen des 5. August in diobtem

Nebel den Finke. Zu Stuart'» grossem Erstaunen und bit-

terer Enttäuschung war auch dieses Plussbett fast ganz

aufgetrocknet Er hatte gehofft , an ihm hinabgehen und

so eine leichtere Rückreise finden au können, aber daran

war nun nicht zu denken; er musste seine frühere Route

dem Stevenson beibehalten, um nicht durch nutzlose

i» kleinen Rest an Kräften und IVovisionen zu

Die unerwartete Trockenheit dieses grossen

Flussbettes und das Ausbleiben des so heiss ersehnten Re-

gens trotz aller Wolkenmassen flössten ihm ernstliche Besorg-

nisse ein, sein Rückweg könne gänzlich abgeschnitten wer-

den. Er beschloss, das Äusserst« zu wagen, die Pfordo so

lange vorwärts zu treiben, als sie es aushielten, und den

Rest des Weges nötigenfalls zu Fuss zurückzulegen, wenn

diess bei ihrer grossen Schwäche noch möglich sein würde.

Nach zwei Tagereisen ohne Wasser wurde am 7. Au-

gust der südliche Arm des Finke erreicht, der zum Glück

noch ein wenig Wasser enthielt. Sein Bett ist eben so

breit und sandig als das des nördlicheren Arms, aber die

Gummi-Bäume sind nicht so gross. Die Gesteine an sei-

nem östlichen Ufer sind von unten nach oben: weisser

Sandstein, eine Schieferlage, Kalkstein und rothe Sand-

hügel. Stuart verfolgte ihn 10 Engl. Meilen weit abwärts,

um zu sehen, ob er noch weiterhin Wasser führe. Er brei-

tete sich hier in zahlreichen tiefen, sandigen Armen über

ein Thal aus, welches im Norden von Sandhügetn, im

Süden von steinigen Erhebungen eingefasst wird, aber trotz

der Anwesenheit einer grossen Menge von Vögeln aller

Art war keine Spur von Wasser aufzufinden. Es blieb daher

Nichts übrig, als rasch nach dem Stevenson zu gehen.

Kekwick war seit einigen Tagen sehr krank, bei der

rasch zunehmenden Trockenheit war es aber unmöglich,

i Ruhe zu gönnen, er würde bei längerem Verzug eben

erlegen sein wie seine Reisegefährten. Man blieb

nur einen Tag am Finke-Creek und eilte in zwei

Tagemärschen auf der früheren Route nach dem Stevenson.

Hier schien es ebenfalls seit Ende März nicht geregnet zu

haben, doch enthielt der Creek noch viel Wasser, nament-

lich unterhalb des früheren t'bcrpunpspunktes, wo er mit

einer Wendung gegen Nordost in ein grasbewachsenes Tafel-

Sein Bett ist dort 200 Yards breit und in mehrere Arme

Setheilt , seine Ufer sind mit grünem, bis an die Sattel-

taschen reichenden Grase, an manchen Stellen aber auch

mit etwas Mulga-Skrub und Salzbusoh bewachsen, Enten

verschiedener Speeles beleben sein Wasser und im Ganzen

hat er viel Ähnlichkeit mit Chainbera-Creek. Das Tafelland,

welches ihn einschliesst, setzt sich südöstlich bis zur Smith-

Range fort und wird sowohl von dem breiten Ross-Creek

wie von zwei anderen kleineren Myall-Creeks tief ein-

geschnitten. Als die Reisenden am 13. und 14. August

über das Tafelland zogen, waren alle diese Flussbetten

noch mit Wasser versehen. Von der Höhe der Smith-

Range gonose man eine ausgedehnte Fernsicht nach Nord-

nordost und Nord. Gegen Ost setzt sich das Tafelland und

der wellenförmige Boden mit Myall-Creeks fort, gegen

Nordost sieht man ähnliches Land und in der Ferne eine

Bodenerhebung, gegen Norden unterbrochene Höhenzüge

und einzelne Hügel. Die Smith-Range selbst hat einen

flachen, ungefähr 1 Engl. Meile breiten Rücken und schickt

einen Zweig nach Südost ab, wo in der Ferne Mulga-Skrub

sich ausbreitet ; auch mehrere von dem Südabhang der

Kette herabkommendo Myall-Creeks nahmen diese Richtung,

Um den Mulga-Skrub zu vermeiden, hielt sich die Ex-

pedition von der Smith-Range an gerade nach Süden und

kam über ein gutes Grasland an den Anderson-Creek , wo
sie eine Wasserlache von 200 Yards Länge und 80 Yards

Breite, belebt von Vögeln, antraf. Die umgebende Vege-

tation, so wie die Muscheln in der Lache schienen zu be-

dieses Wasser niemals ganz vertrocknet. Auch

der wellenförmige, steinige Boden mit reich-

lichem Gras bedeckt, aber gegen Ost und Südost drängt

sich Mulga-Skrub in die Grasebenen und darüber hinaus

erblickt man im Osten den Frew und jenseit desselben

einen hohen einzelnen Hügel. Der Frew hatte da, wo
ihn die Reisenden am 15. August überschritten, ein san-

diges, in viele Arme getheiltes Bett mit nur wenig Wasser

an der Oberfläche. Zwischen ihm und dem Ncales and
man Nichts als Sandhügel und Mallce-Skrub ohne Wasser,

doch fehlte es nioht an Futter für die Fforde,

Der Neales, den man am 16. August erreichte, führte

immer noch viel Wasser; die Reisenden hätten sich daher

an «einen Ufern einige Zeit erholen können, wäre nicht

in dem Skrub eine Quantität Moni verloren gegangen und

so der ohnehin sehr kleine Rest von Nahrungsmitteln noch

bedeutend verkürzt worden. Sie gingen desshalb so rasch

»

als möglich am Neales hinab, durchritten ihn bei der

Schlucht der Hanson-Range und erreichten am 20. August

die Kekwick-Quellen, wo die Gebeine des im Peak-Creek

verunglückten Pferdes bleichten. Die gegenüber liegenden
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Froeling-Quellen lieferten ihnen ausser erquickendem Wasser

einen Schwan, der den ausgehungerten Gelahrten trefflich

su Statten kam, auch stellten sich einige Tropfen Regen

ein und so eilten sie noch einem Rasttag etwas muthiger

den Ansiedelungen am Chambers-Crcek zu. Schon bei den

Hamilton-Qnellen wurden sie am 26. August von einem

Herrn Brochie in freundlichster Weise aufgenommen und

bewirthet, aber hier an der Schwelle der Heimath hatten

sie noch den Verdruss, mehrere der glücklich zurück-

gebrachten Pferde zu verlieren, die sich während einer

Keci rtnaebt verliefen und trotz fünftägigen Suchen» nicht

wieder aufgefunden werden konnten. So erreichten sie

endlich auf fremden Pferden am 1. Septbr. den Chambers- i

Creek und damit die besiedelten Distrikte Süd- Australiens. !

So weit Stuart'» Tagebuch. Der einlache, gedrängte,
,

allen Redeschmuck verschmähende Bericht erfüllt den Leser

mit Bewunderung für den muthigen Mann, der unter den

qualvollsten Leiden und in den verzweifeltsten Lagen sein

Ziel mit unerschütterlicher Ausdauer bis an die äussersten

Grenzen der Möglichkeit verfolgte und der, weit entfernt,

sich durch das Maaslingen seines Versuchs abschrecken zu

lassen, ihn sofort nach seiner Rückkehr mit verstärkten

Mitteln erneuerte. Stuart'« Reise war eine der furchtbar-

sten, die jemals ausgeführt worden sind, ein nicht minder

gefahrvolles Wagniss als Eyro's Zug vom Spencer-Golf nach

West-Australien oder als Sturt's Reise vom Darling nach

den) Inneren , welche die erste Schule für Stuart war.

Wohl nicht Viele wären im Stande gewesen, sie zu ertra-

gen, und mit Recht gilt Stuart für den gewandtesten, ener-

gischsten und kühnsten unter den jotsigen Australischen

Reisenden. Welchen Gewinn hat nun aber ausser dem per- *

siinlichen Ruhm für den Unternehmer diese Reise gebracht ?
j

Wie im Eingang bemerkt wurde, ist die Route in Bezug

auf die Positionen ziemlich unsicher, so viel kann man

aber trotzdem als gewiss annehmen, dnss sio grösstentheils
,

zwischen dem 138. und 136. Meridian Ostl. L. v. Gr.

liegt und sich nördlich ungefähr bis zum 19. Parallel er-

streckt, dass Stuart demnach von Süd nach Nord gerade

durch das Herz Australiens, gleich weit von der Ost- und

Westküste entfernt, mitten zwischen den äussersten von

Start im J- 1845 und von Gregory's Expedition im J. 1866

erreichten Punkten hindurch ging und bis auf ungefähr

40 Deutsche Meilen dem Victoria-Fluss und dor Gregory'-

«chen Route südlieh vom Oarpentaria - Golf sich näherte.

Die eigentliche C'eutrulregion des Australischen. Kontinents

ist somit erschlossen und an die Stelle der bisherigen i

Hypothesen über ihre Beschaffenheit ist die Beobachtung
|

getreten.
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Zwar lässt uns Stuart'« Bericht noch über Manches im

Unklaren , seine Reise war nur eine vorläufige Rekognos-

airung, ihm werden wissenschaftlich gebildete Männer folgen

müssen, um das Bodenrelief su bestimmen, die geologischen

Formationen, die Fauna und Flora zu unterauchen, die

klimatischen Eigentümlichkeiten zu erforschen, die Stämme

der Eingoborncn in verschiedenen Thailen des Landes zu

vergleichen; die Hauptsache, aber , die Natur des Inneren

im Allgemeinen, ist schon jetzt entschieden.

Was Stuart fand, hat gewiss Viele sehr überrascht Es

war weder der grosse Binnensee, den Oxley und nach ihm

viele Andere im Inneren vermutheten, noch die seichten,

i im Sommer zu auagedorrten Ebenen umgewandelten Wuswr-

j

flächen, mit denen Landor dasselbe ausgefüllt glaubte, noch

die trockenen, sandigen, mit ausgetrockneten oder seichten

Salzsee n abwechselnden Tiefebenen, die Eyre dort voraiia-

setzte , noch die ungeheueren wüsten Ebenen , die nach

Jukes' Vorstellung vom Golf von Oarpentaria bis zur Grossen

Australischen Bucht im Süden sich ausbreiten sollten, noch

Dr. Heisings unnahbare Wüste, noch die trostlosen paral-

lelen rothen Sanddünen, die sich nach Sturt's Ansicht vom
Torrens-Beckeu ununterbrochen bis zu den von Gregory

1866 aufgefundenen Wüstenstrichen im Nordwesten fort-

setzen sollten, noch die grosse centrale Depression mit

Salzboden, welche Graf Strzelecki, Sir Roderick Murchison

und Andere annahmen. Alle diese, aus der Generalisirung

lokaler Verhältnisse entstandenen Hypothesen haben sich

als nicht stichhaltig erwiesen, vielmehr fand Stuart, wie

diese von manchen der neueren Australischen Reisenden,

darunter namentlich von Oberst Gawler und Dr. Ferd. Mül-

ler, vermuthet worden war und wie es der Herausgeber

dieser Zeitschrift zu wiederholten Malen als das Wahr-

| scheinlichste hingestellt hatte, eine weit grossem Mannig-

|

faltigkeit, einen raschen Wechsel zwischen Ebene und Bo-

denerhebung, zwischen öden Sondflächen, grasreichen Land-

strichen, dürrem Gestrüpp, parkähnlichen Wäldern, wasser-

,
reichen Höhenzügen und üppigen Thalfurchcn , ein Land,

i das eben so der höhoren Gebirge und grösseren, beständig

Wasser führenden Flüsse entbehrt, wie es frei ist von

Wüstenflächen, die sich an Ausdehnung mit den bekann-

ten grösseren Wüsten der Erde irgend messen könnten.

Dieser Charakter lässt sich wohl kaum mit einem ein-

zigen Worte bezeichnen , die verschiedenen , aus anderen

Ländern bekannten Formen durchdringen sich gegen-

seitig, ohne dass eine derselben zur vorherrschenden Gel-

tung kommt
Die Hoffnung, bedeutendere Gebirge im Inneren Austra-

liens aufzufinden, wird man jetzt wohl mit ziemlicher Sicher-

t
heit aufgeben können ; die einzige grössere zasamraenhäh-

!

gende Strecke Landes, welche bis jetzt noch unerforscht blieb,
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bilden die Binnenlande von West-Australien zwischen 120*

und 130* Östl. L. v. Gr. und von keiner Seite aus hat

man dort Anzeichen eines Gebirges wahrgenommen. Die

Bodenerhebungen, welche Stuart besohreibt, sind zum

grössten Theil niedrige Hügel oder Hügelketten, bisweilen

kloine Plateaux, nur ausnahmsweise höhere Berge, wie

Mount Denison, oder Bergzüge, wie die MacDonnell-Kette,

und selbst diese letzteren haben, wie es scheint, keine

grössere relative Höhe als die Berge der Flinders-Kette

oder etwa 2- bis 3000 Fuss. Es ist sehr zu bedauern,

dasa Stuart nicht in der Lage war, Höhenmessungen vor-

zunehmen; schon einige wenige Bestimmungen mittelst des

Kochthermometers würden über die absolute Bodenerhebung

in der Mitte Australiens entschieden haben , während wir

jetzt nioht wissen können, ob sie Hunderte oder Tausende

von Fussen beträgt. Wahrscheinlich ist jedoch , dass sieh

der Boden im grossen Ganzen allmählich von Süd nach

Nord hebt und dass weder eine sehr beträchtliche Messeu-

erhobung existirt noch eine Depression unter den Meeres-

spiegel, denn Stuart giebt, abgesehen von einzelnen Höhen-

zügen, keine Andeutung von augenfälligem Ansteigen oder

Abfallen des Landes, der südliche Ausgangspunkt seiner

Route aber, der Gregory-See oder Lake Eyre, wie er neuer-

dings nach seinem Entdecker genannt wird, liegt nach

Babbage 90 Fuss über dem Meer und rings um das Nord-

endo der Route fand Gregory die Höhen von 1300 (süd-

lich vom Golf von Carpentaria, bei den Quellen des Ni-

cholson), 1'tOO (Wasserscheide zwischen dem Victoria und

dem Sturt Creek) und 1000 Fuss (Wüste beim Mount Wil-

son am Endo des Sturt-Crock) mit allmählicher Neigung

nach dem Inneren. Als tiefste Senkung des Inneren er-

scheint auch jetzt noch das Torrena-Becken, denn wie wir

früher nachgewiesen haben (s. „Geogr. Mitth." 1860, S. 308),

dun* von ihm aus der Boden gegen Süd, Ost und Nord

ansteigt, so sehen wir jetzt, dass alle von Stuart zwischen

dem Chambers-Creek und der MacDonnell-Kette überschrit-

tenen Flussbetten gegen Osten oder Südosten dem Torrcna-

Beckeu sich zuwenden, dass sich das Land also auch nach

Westen von demselben erhebt. Dabei wird es wahrschein-

lich, dass eich der Gregory-See oder dio Senkung, in wel-

cher er liegt, weit nach Norden erstreckt, vielleicht bis

zur Sturt'schen Wüste oder bis zur Breite der MacDonnell-

Berge. Nach allen bisherigen Beobachtungen aber müssen

wir annehmen , dass auch dieser tiefste Theil des Landes

noch über dem Meeresspiegel liegt, denn wie dieaa Babbage

für den Gregory-See und Gregory für den nordöstlichen

Theil des Torrens- Beckens nachgewiesen haben, so fand

auch kürzlich Goyder bei seinen trigonometrischen Autnah-

men die Höhe der Bbenen um Mount Flint in dem zwi-

schen dem Gregory-See und dem nordöstlichen See gele-

genen Theil des Beckens (29* 6' 8. Br. und 138° 51'

Östl. L. v. Gr., s. „Geogr. Mitth." 1860, 8. 302) zu

200 Fuss über dem Meere.

Nördlich von der MacDonnell-Kette spricht sich im

Lauf der Flussbetten keine so entschiedene allgemeine

Neigung des Landes nach einer bestimmton Richtung hin

j

aus, zwischen den Reynold-Hügeln und der Forster-Rangc

wenden sie sich meist nach Norden, der Barrow-Creek

i jenseit der Forster-Range läuft gegen Nordosten, der Bon-

ney und die benachbarten Creeks zwischen der Davenport-

und Murchison-Rango gegen Nordwest, während wir jen-

seit der MacDouall- Ketten wieder eine nordöstliche oder

östliche Abdachung wahrnehmen. Von keinem dieser Flüsse

ist anzunehmen, dass er einen Ausgang nach der Küste

findet, selbst der Bonney, auf den Stuart in dieser Hinsicht

einige Hoffnung baute, kann davon nicht ausgenommen

werden, denn er weist in seiner Richtung auf den Victoria-

Fluas oder den Sturt-Creek hin, die nach Gregorys Unter-

|

suchung keinen irgend beträchtlichen Zuflus* von Osten

her aufnehmen. Alle versiegen nach kurzem Lauf in den

Ebenen des Inneren, ohne zu einem ausgebildeten Fluss-

system zusammenzutreten, und keiner führt das (funzo Jahr

hindurch fljessendes Wasser.

In Betreff der naturhistorischen Befunde sind die No-

tizen He» Tagi-tuehes zu unvollkommen und für uns zum
Theil zu wenig verstandlich, als dass wir daraus all-

gemeinere Schlüsse zu ziehen vermöchten; nur so viel

scheint sieber, dass der Parallel der MacDonnell-Berge, wo
Stuart die erste Palme und andere an die Tropen erin-

|

nernde Pflanzen fand, hinsichtlich der Flora eben so eine

i
wichtigo Scheide bildet wie in Beziehung auf die Hydro-

!

graphie. Was die Bodenbildung anlangt, so ist es jeden-

falls von Interesse, dass dort im Inneren neben dem rothen

Sandstein, den Eisen- und Kalksteinen, welche gleich den

Plateaux an der Nordküste, dem Victoria-Fluss und der

Nordwestküste der Steinkohlen-Formation angehören möch-

ten, auch Primitivgesleine und vulkanisebo Gebilde auftreten

und dass sich auch dort Spuren von Kupfer finden, doch

harren diese Verbältnisse noch einer sachkundigen Unter-

suchung.

Eine der wichtigsten Fragen, in geographischer wie in

praktischer Hinsicht, ist die nach dorn Klima des Inneren.

Meteorologische Instrumente führte Stuart nicht bei sich,

er hat aber ziemlich regelmässig dio Windrichtung no-

tirt, sorgfältig über den Regen Buch geführt und die

sonstigen auffallenderen Erscheinungen mitgetheilL Alle

diese Angaben stellen wir in der folgenden Tabelle zu-
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empfindliche Kälte, ein Mal, am 2. August am Hugh, sogar

Frost ; nur zwei Mal war es auch bei Südwind des Nachts

kalt. Dagegen hing, wie es scheint, der Eintritt grosser

Hitze nicht mit einer bestimmten Windrichtung zusammen.

Sturm wird an zwei Tagen aus SüdoBt erwähnt.

IIascher Temperaturwechsel wurde auf der ganzen Reise

häufig beobachtet, wie wir ihn schon früher in so auffal-

lender Weise aus der Gegend dos Torrcns-Bcckens kennen ge-

lernt haben (s.„Googr. Mitth." 1860, SS. 158 u. 31 1) und wie

ihn auch wieder die neue Stuart'scho Expedition im Dez. 1 860

am Chambers-Creek erfuhr, wo das Thermometer am 19.

im Schatten 128*, am Morgen des 20. nur 43* F. zeigte.

Was die Regenverhältnisac betrifft, so zerfällt die von

Stuart bereiste Strecke des Inneren deutlich in zwei ver-

schiedene Zonen. In Süd-Australien regnet es bekanntlich

nur im Winter, von März bis September, im tropischen

Nord- Australien nur im Sommer, etwa von November bis

April, wie ausser den früheren Aufzeichnungen in Port

Essington auch die meteorologischen Beobachtungen in

Gregory*» Lager am Victoria (15° 30' S. Br.) erwiesen

(«. „Geogr. Mitth." 1858, S. 569). Diese beiden Zonen

stosacn aber nicht unmittelbar zusammen, sodass etwa der

Wendekreis ihre Grenze bildete, vielmehr bemerkt schon

Gregory, das» sich der tropische Regen der Nordküste nur

etwa bis zum 19. Breitengrad ins Innere erstrecke, wäh-

rend die südlich von diesem gelegene Region nur dann

und wann von Gewittern besucht zu werden scheine,

daher zeige sich hier zwar gelegentlich frisches grünes

Gras auf einige Meilen Aasdehnung, dann folgten aber

wieder lange Strecken trockenen, ausgedörrten Landes , wo

es dem Anschein nach seit zwölf Monaten nicht geregnet

habe. „Diese Gegend", sagt Gregory weiter, „fällt in die
!

Zone des um wenigsten feuchten Klima's. Als ein Zeichen
i

dieser aussersten Trockenheit, selbst innerhalb 50 Engl.

Meilen von der Küste von WostrAustralien , habe ich die

Fusstapfen meiner Pferde in dem lockeren Sand der Flusa-

betten nach Verlauf von drei Jahren wieder gefunden, es

war also in dieser Zeit nicht genug Regen gefallen, um
die Eindrücke von Pferdehufen zu verwischen." Ea Hess

sich daher im Voraua zwischen den Regionen des Winter-

regens im Süden und des Sommerregens im Kordon eine

Übergangszone vermuthen, in welcher zu allen Jahreszeiten

nur unregelmäasig und wenig Niederschlag erfolgt, und so

ist leicht erklärlich, dass Stuart, nachdem er im März inner-

halb der Grenzen von Süd-Australien häufig anhaltende

und heftige Regenfälle beobachtet hatte, die seine Reise

sogar wiederholt sehr erschwerten, bei Annäherung an den

Wendekreis und jenseit desselben bis 19* S. Br. während
|

4er Monate April bis August nur drei Mal unbedeutende

Regenschauer erlebte und den Boden oft so ausgetrocknet

fand, als sei in Jahr und Tag kein Regen niedergefallen.

Erst als er sich wieder in den Grenzen von Süd-Australien

befand, stellten sich im August häufigere und heftigere

Regen ein. Dabei sieht man aus seinen Notizen, dass

nördlich vom Wendekreis die Wolken und der Regen stets

von Nordwest, weiter im Süden fast immer aus Süd, Südost

oder Südwest kommen, also in beiden Regionen aus den

zunächst- gelegenen Moeregtheilen. Übrigens wird die neue,

gegenwärtig im Gang befindliche Expedition Stuart'» ge-

rado in klimatischer Hinsicht werlhvollo Daten liefern,

da sie in eine andere Jahreszeit fällt

Über den Worth der neu entdeckten Ländereien gehen

die Ansichten weit auseinander. Während z. B. Crawfurd

kürzlich in einer Sitzung der Londoner Geogr. Gesellschaft

äusserte, er glaube, die wissenschaftliche geographische

Welt habe nun Beweise genug erhalten, dass das Innere

des grossen Australischen Kontinents Nichts als eine wilde

Wüste sei, gratulirt Sir Roderick Murchiaon Australien zur

Entdeckung „eines für die Zwecke der Kolonisation so

bewunderungswürdig geeigneten Gebietes im Inneren". Das

Eine ist wohl so übertrieben als das Andere. Wie sollte

man ein Land als Wüste verschreien, das eine grosse An-

zahl Quellen besitzt, reichliches nahrhaftes Futter und kräf-

tige liauuiVegetation erzeugt und schon im Naturzustand

überall cingeborne Volksstämme ernährt? Die verzweifelte

Lage, in der sich Stuart bisweilen befand und die ein un-

günstiges Licht auf das Land werfen könnte, rührte zum

grossen Theil daher, dass er der Erste war, der es betrat

;

er musste aufs Gorathcwohl, ohne jeden Führer, ohne die

geringste Lokalkenntniss, nach Waaser suchen.

Es ist aus der Entdeckungsgeschichto Australiens hin-

länglich bekannt, wie grosse Schwierigkeiten jeder Reue
in noch unerforschte Theile sich entgegenstellten und wie

rasch und leicht sodann die nachfolgende Besiedolung vor

zieh ging. Dieselben Gegenden des Torren»-Beckens, die

Eyre für unpassirbar hielt, sind gegenwärtig mit den Heer-

den der Kolonisten bedeckt. Auf der anderen Seite aber

dürfen wir nicht erwarten, dass die von Stuart entdeckten

Liiudereien zur eigentlichen BeModolun^ besonders geeignet

sind. Der Ackerbau wird höchstens an den ganz be-

schränkten Stellen möglich Bein, wo eine künstliche Bewäs-

serung der Felder hergestellt werden kann, da es an be-

ständigen Flüssen und an regelmässigem, ausgiebigem Regen

fehlt. Zwischen den nutzbaren Stelion liegen immer wieder

unbrauchbare dürre Sandflächen und Skrubgürtel. Dagegen

wird auch hier die Viehzucht mit Erfolg betrieben werden

können und es wird sich daher im Inneren mehr ein no-

madisches als ein sesshaftes Koloniatcnlcben entwickeln,

wie wir es schon jetzt in den inneren Theilen der Austra-

lischen Staaten wahrnehmen.
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Da« kompetenteste Unheil haben ohne Zweifel die Au-
,

straliscben Kolonisten selbst. Hören wir daher, wie sich

Mr. Baker über dio neuen Entdeckungen auaspricht, ein

Süd-Australier, der seit Jahren in der Gegend des Mount

Hopeless und des Mount Flint am Torrens-Becken Viehzucht-

Stationen besitzt. In einer .Sitzung der Gcogr. Gesellschaft

zu London im Februar d. J. sagte er unter Anderem: „Ich

vergleiche das Land nicht mit den üppigen Weidogründen

Englands, sondern mit jenen Distrikten Australiens, die,

einst für ganz werthlos erachtet, jetzt mit Schafen und

Rindern bedeckt sind, und indem ich es von dienern Ge-

sichtspunkt aus betrachte, kann ich sagen, dass es weit

vorzuglicher ist als viele bereits in Besitz genommeno

Ländercicn. Es wird einen Verkehrsweg nach der Nordwest-

estc eröffnen und wir hoffen, es wird das Mittel zur

dortigen Errichtung einer grossen und blühenden Kolonie

abgeben; und wenn kein anderes Resultat als dieses er-

zielt würde, so bleibt es doch eine höchst wichtige Ent-

deckung. Ohne sie müsste alles Vieh mit grossen Kosten

und grossem Risiko zu Wasser dahin geschafft werden,

daher würde die Kolonisation irgend eines Tbeiles jenor

Küste unter solchen Umständen eine sehr langsame, kost-

spielige und wenig lohnende Operation sein. Wo man
dagegen eine Verbindung zu Lande halto, mittelst doren

man das Vieh von einer schon besiedelten Kolonie dahin

treiben konnte, ist der Fortschritt jeder neuen Kolonio

viel rascher gewesen, als die ersten Unternehmer erwartet

hatten. Die Entdeckung wird daher, wie ich glaube, die

Folge haben, dass alle spater etwa an der Nordkiiste zu

gründenden Kolonien mit Vieh versorgt werden; manche

Herren in Süd-Australien setzen so grosses Vertrauen in

diese Sache, das« vor meiner Abreise bereits cino Gesell-

schaft theilweis organisirt war zu dem Zweck, eine Schaf-

heerde, eine Anzahl Rinder und 100 bis 200 Pferde von

Süd-Australien abzuschicken, um an dem Victoria-Flusa den

Kern einer künftigen Niederlassung zu bilden und die

Pferde von dort nach Indien einzuschiffen. Ich halte es

niebt für wahrscheinlich, dass man aus irgend einem von

Stuart beschriebenen Theil Centrai-Australiens ein Ackerbau- 1

Land machen wird, aber das weiss ich sicher, daaB es zur

Viehzucht benutzt werden wird, und nimmt man selbst

an , dass die Entfernung von einem Hafen zu gross sein

würde, um mit Vortheil Wolle zu produciren, so wird es

doch die bereits besetzten Weideliindcreien von der Not-
wendigkeit, Rinder zu ziehen , entbinden und uns in den

Stand setzen, die Zahl unserer Schafe zu vermehren. Es

wird ein Rinderland werden und so indirekt diu Mittel

abgeben, um die Wollenzufuhr für den Englischen Markt

zu verstärken. Doch diess nicht allein; es besteht kein

Zweifel, dass die Fleischpreise in Süd- Australien sehr be-
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deutend heruntergehen werden, und ich bin überzeugt,

dass wir unser Hornvieh, anstatt wie bisher einzusieden,

um das Talg nach England zu schicken, lebendig hierher

senden werden, und zwar zur Hälfte des Preise», den man
hier gegenwärtig dafür zahlt. Du« Haupt-Interesse, welches

ich an der Sache nehme, erwächst aus dem Glauben, dass

Stuart'« Entdeckungen aller Wahrscheinlichkeit nach einen

weiten Landstrich eröffnen, die Bildung neuer, blühender

Kolonien zur Erleichterung der übervölkerten Theile dieses

Königreichs veranlassen und dadurch ein Mittel abgeben

werden, unseren Mitmenschen Gutes zu tliun. Ich sage

diess, weil auf Jeden, der gleich mir viele Jahre von Eng-

land abwesend war und in einem Lande gelebt hat, wo
Armuth unbekannt ist, die Artnuth und das Elend, dem

man in den Strassen London« täglich begegnet, einen star-

ken Eindruck machon und auf Auswanderung und Besitz-

nahme neuer Länder als das einzige dauernde Hülfsinittcl

hinzuweisen scheinen. In Australien hat sich fast jeder neue

bereiste Landstrich als besser erwiesen, als Anfangs rer-

muthet wurde. Ich kann mich erinnern , wie unser frü-

herer Gouverneur, Oberst Gawler, seine erste Exploration

unternahm, nicht weit von den angesiedelten Distrikten

nach Osten zwischen der Burra-Burra und der Nordwest-

Bai. Ich erinnere mich, welch grosse Gefahr er bei dieser

Gelegenheit lief, sein Leben zu verlieren, und wie vielen

Schwierigkeiten er und «eine Begleiter begegneten. Ware

Oberst Gawler jetzt dort, so würde er e» für keine grössere

Sache halten , über jenes selbe Land zu reiten , als diesen

Abend zu dieser Versammlung zu kommen; so wenig

Schwierigkeiten bietet eine Reise, wenn man eine genaue

Kcnntnias des Lande« besitzt. Wenn Jemand zum orsten

Mal ein Land bereist, hat er wenig oder keine Zeit, es

zu untersuchen. Ich verwundere mich nur, dass Stuart

mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln so viel Wasser

und so viel Erleichterungsmittel der Reise auffinden konnte,

als er gethan hat Wenn ich daher sehe, dass jenes von

Oberst Oawler bereiste Land jetzt besetzt und als gut er-

kannt ist, dass das Land, welohes Captain Sturt durchzog

und von dem er keine sehr günstige Meinung verbreiten

konnte, eine grosse Menge Wolle ausführt und prachtvolle

Heerden ernährt; wenn ich sehe, dass sich die Bcsiedclung

am Darling nach allen Uichtuugon ausbreitet und wahr-

scheinlich in kurzer Zeit bis zum Cooper Creek vorschreiten

wird, einschliesslich der Barrier-Berge und vielen ehemals

für unbrauchbar gehaltenen Landes ; wenn ich die Beschrei-

bungen, die von jenen Landstrichen gegeben wurden, mit

den jetzigen Resultaten vergleiche und dann Stuart'« Ent-

deckungen, das Wasser, das er fand, u. s. w., betrachte: so

bin ich überzeugt, das« sein Land ein gutes Weideland

abgeben wird."
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Am 1. Januar d. J. hat Stuart vom Chambera-Creek

au« seine neue Expedition nach der Xordküste angetreten.

Er bat 11 Mann und 50 Pferde bei «ich, die Provisionen

(für jeden Mann 7 Pfd. Mehl, 1| Pfd. Zucker, 2 Unzen

Thee und 2 Pfd. getrocknete« Rindfleisch per Woche} sind

für 30 Wochen berechnet und man hofft im Juni oder

Juli nach Süd-Australien zurückzukehren. Mochte er vor

ähnlichen Leiden, wie auf seiner letzten Reise, bewahrt

bleiben und mochte es ihm Belingen , sein rühmwürdige»

Ziel zu erreichen!

Der achte Census der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, 1800,

und die neuen Territorien Colorado, Nevada und Dakota.

Kaum je hat man wohl die Ergebnisse der von zehn

zu zehn Jahren wiederholten Volkszählung in den Ver-

einigten Staaten mit so grosser Spannung erwartet als

diessmal, wo der Consus in die Zeit politischer Umwäl-

zungen fiel, wie sie seit Errichtung der Union nicht vor-

gekommen waren. Während man dem raschen Anwachsen

der Republik im Ganzen, der vorgleichsweisen Bevölkerungs-

zunahme ihrer einzelnen Theile und dem Verhältnis« der

freien Bewohner zu den Sklaven diesseits wie jenseits des

Atlantischen Oceans stets ein lebhaftes Interesse zuwandte,

handelte es sich diessmal, wo die Republik in zwei Theile

zerfallen ist und ein Bürgerkrieg droht, ausserdem noch

um sichere numerische Nachweise über die Stärke der

von der Union abgefallenen und der bei ihr verbliebenen

Gcbietstheile , auch war diessmal noch mehr als bei den

früheren Zählungen die Ermittelung der Einwohnerzahlen

in den freien Staaten im Vergleich zu den Sklavcnstaaten

und der hierdurch bedingten Vertretung beider beim Kon-

grees von hervorragender Wichtigkeit. Schon seit Ende

vorigen Jahres bemühte man sich daher, die Resultate der

im Juni vorgenommenen Zählung wenigstens annähernd zu

ermitteln, Amerikanische Blätter brachten häufig Schätzun-

gen und vorläufige Berechnungen, doch blieben alle An-

gaben unsicher, bis Ende März d. J. das Ccnsus-Burcan

in Washington eine Zusammenstellung der Hauptsummen

veröffentlichte. Dem Abscblus* der vollständigen Berech-

nungen darf man erst in Jahren entgegen sehen, denn der

offizielle Bericht über den Census von 1850 erschien erst

im Jahre 1S53; für die meisten Zwecke der Politik wie

der Geographie genügen indes» schon die Hauptsuramen

der Bevölkerung. Wir ordnen sie im Folgenden nach den i

Staatengruppen, mit besonderer Unterscheidung der freien I

und Sklavenstaatcn, so wie der bei der Union verbliebenen

und der sieben von ihr abgefallenen südlichen Küsten Staaten,

welche sich im Februar d. J. als „Verbündete Staaten von

Amerika" (Confcdernte States of Amerira) konstituirt und

eine provisorische Regierung unter der Präsidentschaft des

ehemaligen Kriegs - Ministers der Union, JeffoTson Davis,

zu Montgomery iu Alabama niedergesetzt haben.

IIb«. IM«. *'""*''* "
m.hr —nl^r

•<.l.>. •kllH.d.llH.

I. Vereinigte Statten.

Nou-England-Htsaton.

Maine . . . SBstr.» «•«»76 45107 7,T I

New Hampshire 317976 326072 mm ».» 3

Vermont . . 314)20 3151 1« »:>« 0,3 2 1

MaaMchuaetU

.

994514 1231065 236551 23,8 10 1

Rhede litud . 147545 174621 2707« 18.4 1 1

Connertie.t 370792 460151 »9359 24.1 41
—

»72*1 16 3I353U1 4071*3 14,<J 25 4

Mittlere Staaten,

Nur York . . 309 ;S!H 3**7542 79014* 25.* 31 2

New Jersey . 4*9535 672031 1*2476 37,a 5

P«in»jlTuii» . 23117*6 290*370 5945*4 25,7 23 2

589**35 74«5943 56720* 26.« 59 4t

N«rdweatlich e Staaten.

Ohio . . . 1900329 2339599 359270 16,1 18 3
Michigan . . 397654 7491 12 35145* **,4 6 S

9**416 1350479 362063 36 ,6 11

Illing»
'.

*5I470 1711753 RC0283 101.« 13 4

Wisconsin . . 305391 775*73 4704*3 154.1 6 3

Iowa . . . 192814 67494« 4*2734 251,1 fi 3
Muwe»oU . . 6077 162022 156945 2566,2 1 1

Kimu« . . . 107110 107110 1

4721551 7870*96 3149345 «6,7 61

i*scihach« Staaten.

California . . 92597 3*0015 2*741* 310,4 3 1

Oregon . 13294 52464 39170 294.«
~~
105*91 432479 3265»* 308,4 4 1

Qrens-SklaventUatcn.
Delaware . . »153» 1 1221» 206*6 22 C 1

Maryland . . SRJOS

4

687034 IO40O0 1 7,*

Virginia . . 1421601 1 596083 174422 12.

»

11

lNorth Carolina «890.19 992667 12362« 14,;

Kentucky . . 9*2405 1155713 173*'* 17.n 2

10017 17 1109*47 107130 10,7 8

6*2044 1173317 491273 72.0 a

Arkaaia» . .
' 2o9»97 4*5427 2255SO 107,4 3 l

i

.'»JUtSSS 7i«5S:M>tS U1W7 M,* 58 5

Territorien.

New Mexico 61547 9354 1 3 1 99

1

52,0

Utah . . 113*0 40295 2*915 254,1

Nebraaka 2*842 2**42
Washington 1157* 1157*
Colorado 34197 34197
Ne»ada . . 6*57 6*57
Dakota . . 4*39 4*39

72927 220149 147222 *»!,•.

4.V>Di.tr Cotombia 516S7 7 34)7 « 2.13H9

Verein. Staa en 19421236 26162150 7040914 36,3 20, 4

( l»l» Z*al » tili ». Kmiart. i.| ...f »33 neduclrt «orIod.

Digitized by Google



Der achte Genau« der Vereinigten Staaten von Nord-Aroerika, 18Ö0. 195

• rtltaV«riiB#.

!

Sonth Carolina

Georgia

II. Verbündete Staaten.

«68507 "(»»Sil 35305 5,3 4

»06185 1057327 131142 16,7 7

871*5 140139 4299« 60,« 1

771623 964*»« 192673 25,n 6

606526 791396 I 84869 SO,» I S —
817762 709433 191671 37,0 S 1

212592 601039 388447 181,7 4 2

3770640 4967741 1197101 31,7 32 <)

!3191876 3142989] 8238015 35,» 233

-

1

1

Summa

In den letzten zehn Jahren ist hiernach die Ratio der

in der

selbe geblieben, wie in

denn man zählte

1790
1800
1810
1820
1B30

1840
1850
1860

3.929.827

5.305.925

7.239.814

9.638.131

12.866.020

17.069.453

23.101.876

31.429.891

1.376.098

1.933.889

2.398.317

3.227.889

4.203.433

6.122.423

8.238.015

i 1»

l*P>l*Ot«ft-

35,0*

86,4*

33,1»

33,4»

32,«T

35,»7

35,»

Schon dieser durchschnittliche Zuwacht von 3j Prozent

ist ohne Beispiel in Europäischen Ländern, denn

die jährliche Zunahme der Bevölkerung betrug z. B. in

England (1841—öl) 1,13, in Gros»-Britannien und Irland

zusammen 0,32, in Preussen (1856—59) 1,04, in Frank-

reich (1851—56) nur 0,1! Prozent; aber das enorme Waehs-

thum einzelner Staaten, wie Iowa, Texas, Utah, Kalifor-

nien u. s. w., hat wohl kaum auf der ganzen Erde seines

Gleichen, wenn wir die Australischen Kolonien ausnehmen,

wo sich die Einwohnerzahl in der Periode von 1 850 bis

1858 jälirlich um 18 Prozent vermehrt hat. Die bedeu-

tendsten Differenzen unter den verschiedenen Staatengruppeu

zeigen sich zwischen den Neu-Kngland-Staaten und den

jenseit des Ohio und Mississippi gelegenen. Die enteren

waren im vorletzten Decennium noch um 22,7, die letzte-

ren erst um 54,4 Prozent gewachsen; beständig wandert

die Ackerbau-Bevölkerung von Maine, New Hampshire und

Vermont nach don fruchtbareren nnd milderen westlichen

Gegenden und Ncu-England würde noch weit mehr hinter

der allgemeinen Zunahme zurückbleiben, wenn nicht die

Industrie- Staaten Massachusetts, Hhode Island und Connec-

ticut wenigstens mit den mittleren Staaten und Grenz-

Sklavenstaaten ziemlich gleichen Schritt hielten. Das län-

gere oder kürzere Bestehen der einzelnen Theile der Union

steht zudem in inniger Beziehung mit ihrem Wachsthum,

in allen erst seit 1845 gegründeten Staaten nnd

<) Zn diu Koornm d«r Verhandele» Staataa «kiekt nach den

Brjttirninun^en der Konstitution 8Od-Carolina 5, Georgia 10, Alftbiima 9,

Florida 3, Mlaaiaaippi 7, Loaiaiana 6 and Text« 9 Keprfatntantaa.

Territorien hat die Bevölkerung um mehr als 50 Prozent

zugenommen, während nur vier ältere (Arkansas, Illinois,

Michigan nnd Missouri) eine ähnliche Zunahmo zeigen.

Die Zahl der Freien in der ehemaligen U
beträgt 27.477.090, die der Sklaven 3.952.801; in den

bei der Union verbliebenen Staaten und Territorien, wo
die Froion 24.820.609 Seelen stark sind, macht die Sklaven-

bevölkcrung nur 6,2 Prozent, in der südlichen Konföderation

dagegen 46,3 Prozent aus. Auf di

theilt sie sich, wie folgt:

Vereinigte Staaten.

Delaware 2.290 1.798 — 492 110.420
Maryland 90.368 87.188—3.180 599.846

472.528 490.887 18.359 •V 1.105.19«

North Cut Uns . . 288.548 331.081 42.533 1«,7 061.58«
Kentucky .... 210.981 225 490 14.509 «,» 930.223
Tenneeaec 239.459 275.784, 36 325 15.J 834.063
Miaaouri 87.422 114.965 27.543 31,& 1.038.352

Arkaaaae 47.100 111.104 «4.004 135,» 324.324

Ttrritor. U Ith . . . 2« 29, 3 11,

s

40.26S

„ > ew Mexico 24 1 24 93.517
Nebranka -

i
10, 10 28.832

Oi.tr. Colu 3.687 3.I81| — 506 71.895

1.442.409 1.641.541 199.132 iijT 5.794.519

Verbündete Staaten.

Bouth Carolina . . SR4.984 402.541 17.557 4.« 301.271
Georgia . .... 381.682 462.230 80.548 «1.1

39.310 61.753 22.443 57^ 78.686
Alabama .... 342.844 435.132 92.288 26.« 529.164
Mu>:Mippi 309.87» 436.696 126.818 40.» 354.699

.... 244.809 332.520 87.711 35.« 376.913
58.161 180.388 122.227 210,1 420.651

1.761.668 2.311.260 549.592 31,» 2.656.481

Eine Notiz über die Stärke der Armee und Marine der

ganzen bisherigen Union möchte hier noch am Platze sein.

Nach dem „Array Register" für 1861 sind in die Listen

der Armee 1 7.005 Mann eingetragen und die ganze Stärke

beträgt 18.122 Mann, welche in 198 Kompagnien gctheilt

sind. Die Kriegsmarine und ihre Vertheilung ist nach dem

liegister" für 1861 folgende:

RtUA, Offls. a. MsaaiaH. Kunw
Zn llauae ... 11 2400 172

Im Mittelmeer . 3 890 47
Im Oroann Ocean 6 1402 65

7 1585 104

Flott. 4 700 36

J »30 63

7927

11.120

6.192

7.362

34 507

4.376

7.587

42.080

Durch die drei kurz vor Sclüuss dos letzten Kongresses

organisirten Territorien Colorado, Nevada und Dakota,

welche in der obigen Zusammenstellung bereits mit auf-

geführt sind, wird die Zahl der Staaten und Territorien

der ganzen ehemaligen Union auf 42 erhöht. Ihre Bildung

führt eine nicht unwesentliche Änderung in der politischen

Eintheilung des Westens mit sich und wir wollen daher

eine kurze Bcschreibnug ihrer Lage, Umgrenzung u. s. w.
»5»
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hier folgen lauen, welche wir dem „New York Tribüne"

entnehmen.

Colorado umfasst Theilo von Kansas , Nebraska und

Utah, seine Grenzen sind der 87. und 41. Parallel und

der 102- und 109. Meridian westl. v. Gr. Da« Gebiet

enthält etwa 100.000 Engl. Quadrat - Meilen. Die Rocky

Mountain» trennen es in zwei Theile, westlich entströmen

ihnen eine grosse Menge Zuflüsse des Colorado, östlich

entsenden sie eine gleich grosse Anzahl bedeutender Zu-

flüsse «um Arkansas und dem südlichen Ann des Platte.

Das Territorium umschliesst die berühmte, an Gold und

anderen Metallen reiche Bergbau-Region des Pike-Peak.

Nevada iBt aus dem westlichen Utah und einigen Ge-

bietsteilen von Kalifornien gebildet, doch wird der Ein-

schluss der letzteren von der Zustimmung Kaliforniens

abhängig gemacht Die Grenze verläuft im Norden längs

des 42. Parallels, im Osten längs des 116. Meridians westl.

von Greenwich, im Süden längs des 37. Parallels westlich

bis zur Wasserscheide zwischen dem Carson-Thal und dem

Grossen Ooean, im Westen auf dieser Wasserscheide hin

bis 41° N. Br. und von hier gerade nach Norden bis zum

42. Parallel. Das Territorium umschliesst demnach das

namentlich an Silber, und wunderbare Fruchtbarkeit, selbst

bei der rohesten Kultur, «ich vereinigen werden, um in

kurzer Zeit diese Region «u einem reichen und bevölkerten

Btaat umzuwandeln.

Dakota bildete früher einen Theil des Territoriums

Minnesota, wurde aber von ihm getrennt, als dieses zum

Staat erhoben wurde; dazu kommt nun jenseit des Mis-

souri ein Thcil von Nebraska. Seine Grenzen sind im

Norden der 49. Parallel gegen Britisch-Amerika, im Osten

die Staaten Minnesota und Iowa, im Süden der Parallel

von 42° 30' N. Br. gegen Nebraska, im Westen der

103. Meridian westlich v. Gr. ebenfalls gegen Nebraska.

Das Gebiet umschliesst offene Grasebenen, rollende Prairien,

eine grosse Anzahl See'n und Teiche und sehr viele werth-

volle Flüsse. Das Klima ist im Süden mild, im Norden

zwar rauh, doch nicht in dem Maasse, als man nach der

hoben Breite vermuthen sollte. Das Land besitzt reich-

liches Nutzholz und die Thäler sind höchst produktiv. In

manchen Theilen giebt es Kohlen in Fülle und andere

Mineralien vermehren den Reichthum der Region. Von

der Jagd des zahlreichen, wegen seines Pelzes sehr werth-

vollen Wildes leben viele Indianer, welche den Stimmen

der Yankton, Sissiton und Sioux angehören.

Geographische Notizen.

Die neuesten geodätlachen Arbeiten des Kala. Russ.
Qeneralatabs.

Die beiden im Jahrgang 1858 (Tafel 8 und 9) der

„Gcogr. Mitth." publicirten Karten zur Übersicht der bis

1858 im Europäischen Uussland ausgeführten topographi-

schen, trigonometrischen und astronomischen Arbeiten liegen

uns jetzt vom Verfasser, Herrn General-Major v. Blaram-

berg, bis zum Jahre 1861 vervollständigt vor, ein aber-

maliges Zeugnis« von dem rüstigen Vorschrcitcn jener gross-

artigen Arbeiten. Auf der ersten (topographischen) sind

neu aufgetragen:

1) Die kriegstopographische Aufnahme (1:42.000) der

Gouvernement« Ksthland, Poltawa und Charkow, welche
'

1859 beendigt wurde.

2) Die partielle kriegstopographische Aufnahme { 1 : 4 2.000)

der (rouvernements Kursk (der südliche Theil bis zum
Flu»« Psiol), Orcl (mittlerer Thcil), Nowgorod (südwost-

i

licher Theil bis zum llmen-See und der Waldai-Höhe) und !

des Königreichs Polen (zwischen Weichsel, Bug, der Süd-

grenze und dirni Parallel von lwangorod), welche 1860 in

Angriff genommen worden sind. Die Aufnahmen der beiden

ersten GouvemomeutB werden im Herbst 1862, die der

beiden letzteren in den Jahren 1866 und 1867 vollendet

werden.

3) In Verbindung mit dorn Peldmessercorps (Arpeu-

teurs) der Reichsdomänen wurden in den drei vergangenen

Jahren beendigt: das Gouvernement Nishnij-Nowgorod und
der nordwestliche Theil des Gouvernements Simbirsk.

Auf der zweiten (trigonometrischen) Karte sind neu
aufgetragen:

1) Die trigonometrische Aufnahme der Gouvernements
Kostroma, Woronesh, Saratow und des östlichen Theils von
Simbirsk längs der Wolga hinauf bis in die Nachbarschaft

von Kasan, welche Stadt die Dreiecke im Juni d. J. or-

reichen werden.

2) In Finnland hat man im vorigen Jahr eine neue

astronomisch -geodätische Vermessung unternommen und
solche läng» der Küste des Bottnischen Meerbusens bis zur

Stadt Uleaborg geführt. Die astronomisch-geodätischen Ar-

beiten in demOrossiiirstenthum sollen 1864 beendigt werden.

8) Endlioh hat man im vorigen Jahre die Triangulation

von Cis-Kaukasien in Angriff genommen, um sie von Der-

bend längs der Küste des Kaspischen Meeres und von
Wladikawkas aus nördlich weiter zu führen zum Anschluas

an diu Triangulation von Neu-Russland und der Wolga
bei Kislar, der Sarpa, bei Nowo-T&cherkaBk und Taman.
Diese Vermessungen unter der Leitung des General v. Cho-
dzko soUen 18(54 beendigt werden.

Ferner ist auf dieser Karte ein Bogen längs des 52. Pa-
rallels von dem Ural-Fluss bis zur Preussischen Grenze
angedeutet. Diess ist der auf Russland fallende Antheil

an der Vermessung eines Bogens von 69 Längengradon
(bis znr Westküste von Irland), zu welcher im Frühjahr 1861
mit vereinten Kräften der Geodäten Gross -Britanniens,

Belgiens, Prousacns und Russlands geschritten werden sollte.

Das nächste Heft der „Geogr. Mitth." wird über diese«
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großartige Unternehmen einen Auläat* au« der Fuder des

Herrn General-Major v. Blarambcrg bringen.

Dem dio beiden Karten begleitenden Schreiben entneh-

men wir noch folgende interessante Notizen

:

„Bei dem Jahresbericht, welchen der Kaiserl. General -

stab ohnlängst vom Ooncral v. Chodzko über seine im
Jahre 1860 ausgeführte Triangulation im Daghestan und
in Cis-Kaukasien erhielt, befinden sich auch die Kesultate

seiner Berechnungen über den Niveau- Unterschied des

Schwarzen und Kaspischen Heeres. Diese Berechnungen

sind auf drei von einander ganz unabhängige Operationen

begründet

:

1) Die Trans-Kaukasische Triangulation. —• Durch den

Unterschied der Zcnith-Distanzcn der am Schwarzen Meore

bei Poti und Kedut-Kalc und am Kaspischen Meere bei

Lenkoran, Pir-Dagnassi (nordwestlich von Baku) und am
Fetrowskischen Leuchtthurm bestimmten trigonometrischen

Punkte.

2) Die Triangulation von Neu-Russland und an der

Wolga. — Durch den Unterschied der Zenith-Distanzen

der bei Odessa, Taganrog* und an der Mündung der Wolga
bestimmten trigonometrischen Punkte.

3) Die Nivellir-Expedition zwischen dem A sowaschen

und Kaspischen Meere, durch Geheimrath Wilhelm v. Struve

berechnet.

„Das mittlere Resultat dieser Berechnungen ergiebt

85,4 Engl. Fuss als Unterschied des Wasserspiegels der

beiden genannton Meere.

„Was den neuen Katalog von über 15.ODO geographischen

Ortsbestimmungen betrifft, so ist derselbe zum Druck fertig.

Jetzt beschäftige ich mich mit der Redaktion der Einlei-

tung, weloho den geschichtlichen Gang unserer geodätischen

und astronomischen Arbeiten, im Laufe dieseB Jahrhunderts

in Russland ausgeführt , darstellt , die dabei angewendeten

verschiedenen Methoden bespricht und die Quellen andeu-

tet , wo die genaue Beschreibung jeder Arbeit zu finden

ist, d. h. in welchem Theilc der Memoiren des Kriegs-

Kartcndepots solche abgedruckt ist. Diese Einleitung ollein

wird nicht weniger als 10 bis 15 Druckbogen in 4° um-
fassen und der ganze Katalog an 60 Bogen. Ich hoffe

denselben im Frühling 1662 veröffentlichen zu können."

Ethnographie von Finnmarken.

Der „Sk. C." wird aus Christianiu vom 23. Febr. 18G1

geschrieben: — „Der Gusellschaft der Wissenschaften zu

Christiania ist in diesen Tagen ein Kartenwerk vorgelegt

worden , welches einzig in seiner Art genannt zu werden
verdient Der Verfasser desselben, Cand. theol. J. A. Fräs,

Docent der Lapponiaohen Sprache an der Universität Chri-

stiania, der im J. 1859 in Finmarken und einem Theil

von Nordlands Amt ethnographische Untersuchungen an-

hat, war seit jener Zeit mit der Ausarbeitung von

der einzelnen Bezirke der genannten Ämter be-

schäftigt, welche die Wohnungen aller dort sesahaften Fa-

milien enthalten und bei jeder einzelnen Familie angeben,

wie weit dieselbe aus Norwegern, Lappen oder Quänern

(Nachkommen ehemaliger Einwanderer aus dem jetzt Rus-

sischen Finnland) besteht, so wie auch in wie fern ausser

der Muttersprache noch irgend eine andere Sprache in der
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Familio gesprochen wird, endlich in besonderer Beziehung
auf dio Lapponisehen Familien in wie weit Mann und
Frau oder nur eines von beiden die Norwegische Sprache

spricht. Als Grundlage seiner Arbeit dienten dem Ver-

fasser die amtlich publicirten Küstenkarten, während ihm
für seine speziellen Zwecke ausser seinen eigenen zahl-

reichen Beobachtungen die Aussagen und Nachweise der

Schullehrer und anderer ortskundiger Leute zu Gebote
standen. Die derartig ausgearbeiteten Blatter wurden dann
je dem Pfarrer der betreffenden Gemeinde zugestellt und
von diesem auf das Genaueste ruvidirt. Die Gesellschaft

der Wissenschaften hat beschlossen, das höchst interessante

Werk herauszugeben, wet.n von Seiten der Regierung zur

Deckung der im Verhältniss zu den Mitteln der Gesellschaft

nicht unbedeutenden Kosten ein Zuschuss bewilligt wird."

Das allmähliche Sinken dea Aral-Bee's.

In Borszczow'g lehrreicher Abhandlung „über die Natur

des Aralo-Kaspischen Flachlandes" (Würzburger Naturwissen-

schaftliche Zeitschrift, Bd. I) findet sich folgende interes-

sante Notiz:

„Was die Lage des Niveau'« dos Aral-Mocrcs relativ zu

dem des Occans anbetrifft, so besitzen wir zwei in ver-

schiedenen Jahren angestellte barometrische Messungen,

doren Resultate nicht wenig von einundor abweichen. Nach
den im Wintor 18*26 von Sagoskin, Anjou und Duhamel
ausgeführten Messungen »oll das NiToau des Meeres 6,3 Toi-

sen (36,a Engl. Fuss) über dem Schwarzen Meer und
demnach 117,6 EngL Fuss über dem Caspi liegen. Neueste

Messungen, welche im Jahre 1858, währond der Reise der

letzten Bucharischen Mission , vom Herrn Struve jun. an-

gestellt wurden, gaben eine Erhebnng des Nivcau's von nur

etwa 4,is Toisen (24,9 Engl. Fuss) über dem Sehwarzen

und folglich 106,3 Engl. Fuss über dem Kaspischen Meere,

d. h. einen Unterschied im Wasserspiegel von 11,3 Engl. F.

in 32 Jahren. Wenn dieser Unterschied als etwas gross

|
anzusehen ist relativ zu der kurzen Zeitperiode, so treten

I

einige Tbatsachen hervor, welche ihn dennoch zu rechtfer-

tigen scheinen. Vergleicht man nämlich die jetzigen Con-

touren des östlichen Ufers des Aral-Meercs mit denen,

welche auf der im Juhru 1847 aufgenommenen ausgezeich-

neten Karte des Herrn Butakow aufgetragen sind , so ist

man nicht wenig erstaunt , einige von den daselbst an-

gegebenen Inseln und Untiefen nicht mehr auffinden zu

können und an der Stelle der orstcren festem Land, an der

,
Stelle der Untiefeu aber neu entstandenen kleinen san-

j

digeu lusilchen zu begegnen. So sind z. B. die beiden,

etwa unter dem Parallel von 44° 30' liegenden, auf der

Butakow'schen Karte als Inseln angegebenen Lundstücko

Altai und Usun-Kair heul zu Tage zu Landzungen gewor-

den, die mit dem festen Lande durch Salzmoore im Zu-

sammenhange stehen. Die Breite des flachen Küstenstri-

ches, der während der zehnjährigen Periodo von 1847

bis 1857 vom Meere vorlassen worden ist, kann etwa auf

0,3 bis 0,6 Oeogr. Meilen geschätzt werden."

!
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Golubow's Positions-Bestimmungon in

nesiscnem OrenalSndorn am Iii und Issyk-kul, 1889.

Durch die Güte des Herrn General v. Blaramberg Bind

wir in der Lege, die Resultate der astronomischen Orts-

bestimmungen miUutheilen, welche der Hauptmann Golubew

(spr. Goluboff) vom Kaiscrl. Russ. Generalstab im Auftrag

des Kriegstopographischen IWpöt und dor Russ. Geogr. Ge-

sellschaft 1859 im Siebenstrom - Gebiet und den Trans-

IU'schcn Ländern ausgeführt hat (s. „Geogr. Mitth." 1860,

S. 409, und 1858, Tafel 16). Einen kurzen Bericht über

den Verlauf seiner Expedition, die sich ostlich bis aar

Chinesischen Stadt Kuldscha und dem Buddhisten-Kloster

Bumbe, südlich bis an das Westende des Issyk-kul aus-

dehnte, erstattete Hauptmann Golubew im „Wjästnik" der

Geogr. Gesellschaft zu 8t. Petersburg (1860, Heft IV, über-

setzt in „Erman's Archiv", Bd. XX, Heft 1} und wir er-

fahren daraus auch Näheres über die von ihm angewen-

deten Instrumente und Methoden. Hier mag die Bemerkung

genügen, dass die geographischen Längen der Festung Wer-

noje und dor Stadt Kopal (Golnhew schreibt Kapal) durch

Beobachtung von Monddistanzen und Sternbedeckungen be-

stimmt und die Längen der übrigen Punkte durch Zeit-

Übertragung mittelst der Chronometer an jene beiden absolut

bestimmten gebunden wurden, jedoch mit grosser Sorgfalt

und sehr befriedigender Zuverlässigkeit. Die Meridiane von

Urdsohar und Tachugutzchak wurden durch den Zeitunter-

schied gegen Ajagus ermittelt, dessen Position Fedorow

im J. 1834 bestimmt hat. Beobachtungspunkte waren in

den Ansiedelungen der freie oder Marktplatz , in den

Städten die Kirche, in den Chinesischen Grenzstädten

Kuldscha und Tschugutschak die Russischen Faktoreien._

Sudt Seriopol od.Sergblopot, früh. Ajagus 4 7'50'

8Unit** Urdschar . 47

Ansiedelung Obor-Lcpsi (V«reh-I.ep«ia»-

kole) oder TscBubar-Agatach . . 45 31 28 50 »7 16
Sudt Kapal |45

Kok*u (Miutirpostea) . |44

49°4S' 19' 77°42'43"

88 50 56 54 78 66 20

43 52
43 15

89

|44 19

Im Tnmn-Ih-.L.iuide.

Festung Uitskoie Cd» Fort)

Festung Werooj« (Kirche)

Festung Kastek (du Port) ') . . .43
Mündung des Pllis«choi« Tob io dm

issyk-kul am 0»t*nde des 8«Ve . 42 42
MUndnag deeFlusacbens kuteraalda in

des Issyk-kul na Wettend« de» 8m'« |42 24
In der Chini-in^chon

45 48 52 53
3 48 44 84

20 48 16 59

0 4« S9 42
38 46 43 20
50 45 47 44

32 48 10 9

13 46 5« 1

Chinesische Orensstadt Ttchugutackak

Tarhagatai 4« 44 27 .'.2 IK 3

ichsrOrrnipostenBorocbudeehir 44 23
43 65

o»t«nBoi

Btadt Kuldscha (Hoi-juan-taehln) . .

Buddhisten - Kloster Bumbe am Ufer

des Flu«««« Alwan oder Sunibe . 43 1

Yereinigungder Flusse Karkara u. Keghen 43 l

Ära link. Ufer d. Fla»**» Teke», gegenBb.

in den.. 42 54

8 49 35 11

49 50 43 20

32 50 11 31

30 48 33 44

31 50 16 39

78 26 52

7« 62 19

7« 44 0
76 16 25

74 59 8

74 44 46
73 47 10

76 9 36

'73 57 27

80 17 29
77 34 37
78 42 46

78 10 67
76 53 10

78 16 6

') Di« Festung Kastek ist auf Samenon-*« Karte no«li nicht an-

gegeben, «i« wurde erst später »östlich tob Wernoj« an Kastek, einem
Zufluae de* Iii, erbaut, am dm Ps« 8aok-t6b« gegen Kokur.d n be-

wachen. Sie bildete elaen wichtigen Sthtspunkt f£r di« Bauen, aU
sU in Torlgoa Jahre die Koksnisohon Festungen Toknuk (7. Septbr.)

und Puchpek (16. Septbr.)

Die hohe Wichtigkeit dieser Bestimmungen für die

Geographie von Inner-Asien liegt auf der Hand, sie geben

erst die sichere Grundlage, welche den bisherigen Karten

jener Gegenden fehlte. In dem ganzen hier in Betracht

kommenden Ländergebiete war nur der einzige Ort Ajagus

astronomisch festgestellt, denn die wenigen Positionz-

hundert gaben nur unsichere Anhaitapunkte. Wie die

Bchlogintweit'sehen Arbeiten und die auf Tibet itusge-dehnte

Indische Landesvermessung erwiesen haben, dass das nord-

westliche Tibet um 22 bis 26' westlicher liegt, als nach

den Bestimmungen der Jesuiten bisher auf den Karten an-

gegeben wurde '), so stellt sich jetzt durch Golubew's Beob-

die Dzungarei beträchtlich

tommt, und zwar nimmt
die Differenz von Norden nach Süden allmählich zu. Ver-

gleicht man die Lage der Orte auf Semenow'e Karte mit

den Golubew'schen Resultaten , so liegen auf der ersteren

Kopal um 22', Koksu um 30', Altynimel um 36', Iliisk

um 40
' , Wernoje und da* Nordostende des Issyk-kul um 46 ,

das Westende dee Issyk-kul um 1* 10' zu weit östlich,

eben so auf Chinesischem Gebiete Tarbagatai um 27
'

.

Boroohudsohir um 36', Kuldscha um 27', Sumte um 42',

die Vereinigung der Karkara mit dem Keghen um 1" 16',

die Mündung des Mussart in den Tekes um 54'. In den

Breiten sind die Differenzen natürlich viel geringer, nur

einzelne verdienen besondere Beachtung. Sumbc liegt nach

Golubew 15', die Mündung des Mussart 10', das Nordost-

ende des Issyk-kul 4
' , die Vereinigung der Karkara mit

dem Keghen 5', Tschubar- Agatsch 9' südlicher, Kul-

dscha 6
' , Altynimel und Iliisk 4

' nördlicher als auf den

bisherigen Karten. Der Issyk-kul, der also durchschnitt-

lich etwa 1* weiter nach Westen gerückt wird, gewinnt

durch Golubew's Bestimmung seiner beiden Endpunkte nicht

unbedeutend an Länge, denn dies« beträgt hiernach un-

gefähr 28 Deutsche Meilen, während sie nach Semenow's

Karte nur etwa 24{ Deutsche Meilen betrug.

Eins Expedition durch China und Tibet nach Indien.

Mitte Februar dieses Jahres ist ein Englische» Ge-

schwader unter Admiral Sir James Hope von Wusung den
Yiiiig-lsu-kiang hinaufgefahren, um Konsuln in Tsohinkiang,

Kiukiang (nahe bei der Mündung des Poyang-See's) und
Hau kau*) einzusetzen und überhaupt Vorbereitungen zur

Eröffnung des auswärtigen Handels auf dem Strome zu
treffen. Das Geschwader bestand aus acht Kriegsschiffen,

worunter mehrere Kanonenboote; an Bord befanden sich

den drei Konsuln und ihren Assistenten Lient.-Co-

Wolacley, der militärische Rekognosciruugen, Captain

Ward mit mehreren Offizieren der „Actaeon", welche hy-

') Da« Westende de« Issyk-kul liegt out den Karten iu der ersten

Lieferung Ton lt. und H. t. ScklagiBtweits Werk io 74° Östl. ». ür.
oder 71" 40* Östi. t. Paria, d. i. nm mehr als 2 Und «restlicher «Ja

Darb Oolubesr'e Bestimmung. Da die« jedenfalls mit der Ansicht dor
Autoren zuMiiuroesbingt, des» Turkistan um etwa 2 tirad weiter Bach
Westen an liegen kirne, als man bis jetit angenommen hat , so durfte

such diese Ansicht so lang« mit Torsicht aufzunehmen »ein, bis rasa

suTerlassig» Daten erhalt. Wir «erweisen über diesen Gegenstand auf
«in» Arbeit in einem der naebatee Herta dieser Zeitschrift.

*) 3. „0»ogr. Mitth." 1861. Haft III. Tat«! t.
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drographiache Aulnahmeu ausfuhren werden, ferner «ine

Deputation der Handelskammer so Shanghai, eine Anzahl

anderer Kaufleute und der bekannte Konsul Parkes, der

jedoeh erat in Nanking zur Expedition stiess. Die Chine-

sischen Zeitungen (wie der „North China Herald" Tom
26. Januar und 28. Februar, der „China Overland Trade

Report" vom 14. und 88. Febr. und 16. Mär«) sind voll

von dem Unternehmen, man verspricht sioh viel von den
Handelsverbindungen, die mit den Städten längs des grossen

Stromes, namentlich mit Hankau, angeknüpft werden sollen,

und os sind bereits von England und Nord-Amerika eine

Anzahl Flussdampfer abgegangen, welche «um Dienst auf

dem Yang-Ue-kiiwK bestimmt sind. Auch sollte schon nach

der Büokkehr der Expedition, welche Ende März erwartet

wurde, der Dampfer „Cooper" regelmässige Fahrten zwi-

schen Shanghai und Hankau beginnen. Als ein grosser

Vortheil wird dabei das Vorkommen sehr guter Kohlen bei

Nanking bezeichnet.

Ein erhöhtes Interesse knöpft sich aber an diese Ex-
pedition dadurch, das« sich ihr eine Anzahl Männer an-

geschlossen haben, welche von Hankau weiter ins Innere

einzudringen entschlossen sind. So wollen, wie es heisat,

die Herren Simon und Dupins nach einigem Verweilen in

den Yang-tae-kiang hinauf nach Tibet und von

Peking gehen, um im Auftrag der

die Produkte China's zu studiren,

doch ist uns hierüber nichts Näheres bekannt geworden. Bes-

ser sind wir dagegen über eine Englische Reisegesellschaft

und ihre Pläne unterrichtet. Sie besteht aus Major Barel vom
17. Clanen-Kegiment, einem kühnen Jäger, der bereite den

Himalaya und West-Tibet durchstreift hat, Artillerie-Haupt-

mann Thomas filakiston, bekannt durch seine Betheiligung

an der Palliser'schen Expedition in Nord-Amerika, wo er die

magnetischen Beobachtungen besorgte, und Dr. Barton,

einem tüchtigen Arzt, der seine Praxis in Shanghai auf-

giebt. Dioae drei bestreiten die Kosten ; ihre Begleiter sind

ein Herr Scherechowsky, der im Auftrag der Amerika-

nischen Missionsgesellschaft als Dolmetscher mitgeht, vier

Chinesen und vier 8ikbs vom 11. Pendjab-Infanterie-Regi-

ment. Nach einigen im „Athonaeum" (23. Marz u. 13. April)

veröffentlichten Briefen Capt. Blakiston's an Major-General

Sabine ist die Absicht der Reisenden, den Yang-Ue-kiang

mit dem Marine-Geschwader so weit hinaufzufahren , als

die kleinsten Kanonenboote gelangen können, sodann zu

Land aus China über die Gebirge nach Tibet vorzudringen,

vielleicht auf der von Abbe" Huc bei seiner Rückreise von

Lassa verfolgteu Route, ferner längs der Nordseite des

Himalaya nach den Quellen des Brahmaputra und Sutledj

am gehen und etwa bei Simla herauszukommen. Man hoffte,

mit einigen flachen Kanonenbooten unter Capt Ward den

Flu»» von Hankau aus weit hinauf befahren zu können,

doch erregten die Stromschnellen, die bei Kwei vorkommen

sollen, einige Besorgnis» in dieser Beziehung; jedenfalls

wollten die Reisenden, wenn auch auf Chinesischen Booten,

bis Tschung-king in der Provinz Sctschuen den Wasserweg

benutzen und von dort zunächst noch Tsching-tu, der

Hauptstadt der Provinz, sich begeben. Sie hofften im

Oktober oder November Indien zu erreichen. Unter ihren

Auariistungagcgenatänden befinden sich kleine Zelte aus

in mehrere Theile zerlegtes Boot, mit dem

sie die wenig bekannten Tibetanischen See'n zu befahren

gedenken, ein reichlicher Vorrath von Waffen und die er-

forderlichen Instrumente für geographische Ortabcstimmun-

gen, die Capt. Blakiston anstellen wird, während Dr. Barton

für Botanik
, Major Sarel für Zoologie thätig sein werden.

Wenn es den kühnen Männern gelingt, ihren trefflichen

Plan auszuführen, so dürfen wir ausserordentlich

Resultaten für die Geographie von Central-Asie

sehen. Nach den letzten Nachrichten war das Geschwader,
auf dem sie sich befanden, am 20. Februar in Nanking
angekommen und von den Taipings freundlich empfunden
wurden, welche das Versprechen gaben, daas Schiffe unter

Englischer Flagge unbelästigt den Strom befahren dürften.

Sie berichteten, dass Kiukiang von ihren Parteigenossen ge-

nommen sei und die Einnahme von Hankau nahe bevorstehe.

Bevölkerung von Hingupora Im Jahre 1660.

Eine im vorigen Jahre vorgenommene Volkszählung in

Singapore wie« folgende Zusammensetzung der dortigen

Bevölkerung nach:

Mslajen . 1o!kk» Ho^T»!)*

11

90«
Klings') 11.735 Jsvsnesen and Bor«»« . 4.408

l.»3ß Araber 117
»0.043

Tripolis und die Btädte an der Kleinen Syrte.

Von Alexander Freiham ron Kroji't- Kraftsfiagen

Wenn der Spruch wahr ist, doss diejenigen Völkor am
glücklichsten sind, welche keine geschichtlichen Überlie-

ferungen aufzuweisen haben 3
), so ist den Einwohnern der

Drei-Städte-Provinz (Tripolis) ein beneidenswerthes Loos zu
'

Theil geworden, denn in den Jahrbüchern der Geschiebte

bleiben die Einwohner des Landes an der Kleinen Syrte

vollständig unerwähnt. Der Glanz, den die Nachbarländer

verbreiteten, der Ruf Carthago's, der Cyrenaica und Nu-
midien» hat nur dazu ihre Dunkelheit noch

') Kling ist der Konie , welchen Mslajen und Japanesen der Te-

linga-Nstiou Bild-Indiens geben, and echoint ein« Korruption oder Ab-
kttrsung des Land« s-Xamon* Kolihga so sein. Da die Teling* dir ein-

sig« den Völkern des Archipele genau bekennte Nation Indien* sind, so

wird der Xsme bei dieeen als allgemeine Bezeichnung für alle Leute

tu* liindustan gebraucht (Crawfurd.)

*) Den Xanten Bugi geben die Malayen dem herrschenden Volk auf

Celebes, das sich selbst Wogi nennt. Die Bugis sind die anlernen-

(Ctnwfnrd.)

') Die Summe wird in „Aliens Indien Mail", der wir diese X°U*
entnehmen, su 80.7M angegeben, möglicher Weise ist daher in einem

der Posten ein Fehlor ton 1000.

«) Über die Pläne dieees Reisenden theilten wir unseren Lesern

früher Einiges mit („G«ogr. Mitth." 18A». 8. 78). Seitdem erhielten

wir ron ihn gegenwärtige MiUheilung nebet einen Schreiben, datirt

aus „Schloas Krafftshsgen bei Bartenstrin, 1. Mira lW, in welchem

er unter Aadrren erwähnt. „Der Tod meiner Mutter hat mich

im Torigon Jahre tob Gkodaraes surtlrk nach Buropa gerufen, nachdem

es mir bis dahin nur möglich gewoeu war, Fessea (Sokns, MurMi!)

und Uhadame* (Weg Uber Hitda), *o wie den Djebel su besuchen. Doch
hoffe ich in diesem Jahr* von (ihsdsmes . wo meine Leute auf mich

warton, wenigstens bis Ain-Saleh »onrudring.o. Das wird wohl erst

im Herbst geschehen, <U ich mir vorgenommen habe, im Sommer einige

Ausgrabungen in Lebda (I.epli. Magna) Tomehmen so lassen." A. P.

•) Heureu le« peuples qai n'oot pae d'buwirc (D'Agueseeau).
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schroffer horvortreten zu lassen ; ein einziger hier geborner

Mann, Septimius Severus, hat einen Platz in der Geschichte

erhalten. Strabo, Pomponius Mela, Plinius und Ptoleraaeus

nennen uns nur gelegentlich einige Städte dieser Provinz,

zuerst die drei Hauptstädte Sabrata, Oea und Leptis Ma-
gna, sodann Ponüs, Neapoüs, Oraphara and Abrotonon. Es

ist nicht leicht, die Loge dieser alten Städte mit den ge-

genwartigen neuen Örtlichkeiten in Einklang zu bringen.

Häufig schon sind sie der Gegenstand wissenschaftlicher

Forschungen gewesen , und obgleich das Material mir kei-

neswegs erschöpft scheint , ist mau bei einem konventio-

nellen System stehen geblieben. Man macht aus Sabrota

Tripolis Vechia , aus Oea Tripolis, die Hauptstadt der Pro-

vinz, und aus Leptis Magna das heutigo DorfLcbda; die

übrigen Orte pflanzt man ein Bischen aufs Gerathewohl.

Obgleich ich weiss, welchen Respekt man immer einer

gelchrtnn Behauptung schuldig ist, die durch jahrelange

Anerkennung zur Rechtskraft gekommen, so glaube ich

doch triftige Gründe zu haben, um einige Änderungen
vorzuschreiben. Die Überlieferung legt den Ruinen von

Sabrata den Namen Alt- Tripolis (Tripolis Vechia) bei,

das heutige Tripolis ist also im Vergleich mit dorn alten

eine neue Stadt Wenn aber zwei Städten missbräuchlich

der Name der ganzen Provinz Tripolis beigelegt wird, so

kann dicss nicht dem blossen Zufall zugeschrieben werden.

Jedenfalls finden wir hier die Spur der Benennung für

einen ganzen Komplex, einer Benennung, welche fremde

Eroberer verfälscht nnd verstümmelt haben.

Ks gab oine Altstadt der Tripolis und eine Neustadt

der Tripolis; daraus hat man Tripolis Vechia, Alt-Tripolis,

und Neu-Tripolis gemacht, das letztere ist allein übrig

geblieben und Tripolis (Tarabolus il Ghcrb) geworden.

Ich erkenne daher in dem heutigen Tripolis der Bar-

barei nicht Oea, wie man es allgemein annimmt, sondern

Neapolis, die Neustadt der Tripolis. Ein Text des Ptole-

maeus, den man nur sehr oberflächlich mit einer Variante

bekämpfen kann, die sich in einem einzigen Manuskript ')

befindet, giebt meiner Behauptung eine entselüedene

Stütze. Als der schlagendste Beweis für meine Annahme
dienen aber die Maosse, welche in der Reiseroute des Scylax

angegeben sind. Sie bestimmen ausserdem mit unwider-

sprechlicher Genauigkeit zwei andere Punkte. „Nach Nea-

polis", sagt er, „eine Tagereise weit Oraphara, nach Ora-

phara eine Tagereise weit Abrotonon." Er reist von

Westen nach Osten. Wenn wir nun von Tripolis aus

diese Richtung verfolgen, gelangen wir am Abend des er-

sten Tages nach der Burg Djafara (Casr Djafara), von da

erreichen wir in demselben Zeitraum eben Hügel, der mit

unförmigen, halb im Lando vergrabenen Ruinen bedeckt

ist. Der Ort heisst Hartum (^^lay). Am Fusso des Hügels

liegt ein kleiner Salzsee. Ich erkenno hier Abrotonon um
so mehr, als dieser Punkt ganz mit der Beschreibung Strn-

bo's übereinstimmt und ein See hier an der Rüste zu

selten ist, um auch nur einen Augenblick in Zweifel ge-

rathen zu können.

Es bloibt uns eine Schwierigkeit: wenn Tripolis auf

der Stelle von Neapolis steht, wo bleibt das arme Oea,

welches von Geographen nnd Archäologen Gnaden seit

<) Is eodie« Ptlatiao Ctllariu» Gsofrspa. Lib. IV, Cap. 3.

Jahrhunderten in Karten und Büohern die Stelle von Tri-

polis einnimmt: Ich suche es mit Plinius zwischen Sabruta

und Neapolis, das heisst heut zu Tage zwischen Oasr Alega

(»*-Jt ^aä) und Zauya (^us)- Hier liegt eine frucht-

bare und schöne Oase, in der sich drei Dörfer befinden,

welchen eine Zauya oder Muselmännische Hochschule, die im
Lande sich eines grossen Rufes erfreut, als Mittelpunkt dient.

Diese Lehranstalten führen ausser der allgemeinen Be-

zeichnung Zauya immer den Namen des Hciligon, welcher

für ihren Stifter gilt; ich nenne nur die Zauya Sidi Salam,

die Zauya Ferdjami, die Zauya Abd el Said. Hier finden wir
ausnahmsweise eine Schule, welche die Zauya Zauya heisst.

Wir können unmöglich annehmen, das» dieser Pleonasmus
sieh nur zufällig eingeschlichen hat. Die Oase muas vor
der Erbauung der Schule doch auch schon einen Namen
gehabt haben nnd es ist nicht anzunehmen, dass dieselbe

schon früher — lucus a non luoendo — Zauya geheisseti habe,

eben weil sie keine Zauya besass. Eher möchte ich einen

mit Zauya ähnlich klingenden Namen suchen, der in spä-

terer Zeit entstellt worden ist. Ich glaube nicht zu viel

zu behaupten, wenn ich die Oase Oea nenne, überall, wo
die Bekenner des Islam die Griechische Herrschaft ver-

drängten, überall, wo die Dialekte Mohamod's die Sprache

Homer1

« ersetzten, finden wir, dass die Eroberer die Präpo-

sition , welche die Eingebornen , um die Richtung eines

Orte« zu bezeichnen, an ihr Ohr klingen Hessen, den Orts-

namen selbst vorgesetzt haben. Oea gehörte nach Byzanz.

Die Griechen sagten: Wir gehen nach der Stadt: is tin

polin ; dieser Weg führt nach Athen : is Athinas , nach

Atalia: is Atalian, nach Oea: is Oea. Unbekannt mit der

grammatikalischen Analyse sprachen die Fremdlinge nach

und sagten Istambol, Setina, Satalia, Sota. Dieses Soea

aber glich in »einer vulgären Auesprache derroaassen einem
Worte, welches in der Sprache der Eroberer einen Sinn
(Zauya, Schule) hatte, dass Soea schnell in Zauya umgeän-
dert wurde, und Zauya ist es bis auf den heutigen Tag
geblieben.

Neue Karte von H. Duvoyrler's Reise.

Die bis jetzt (Ende April) eingelaufenen Nachrichten

über Duveyrier's Reise in der Sahara gehen bis zum 26. Ja-

nuar ')• Er befand sich seit Dezember im Wadi Tichara-

malt auf dem Wege von Ohadames nach Ghat und wurde
dort so lange zurückgehalten, weil in letzterer Stadt grosse

Aufregung gegen die Franzosen herrschte. Es war dort

das Gerücht verbreitet, der Reisende komme, um mit Ge-

nehmigung des Pascha'» von Tripoli und des Tuareg-Häupt-

lings Ichenuchen Ghat Namens der Französischen Regierung

in Besitz zu nehmen, und man brachte damit die Bewe-
gungen eines Französischen Truppencorps in der Algeri-

schen Sahara in Verbindung. Die Häuptlinge der Asgar
(Duveyrier schreibt Azdjer), sogar Ichenuchen selbst wurden
durch dieses Gerücht, mißtrauisch und Duveyrier glaubte

I

eine Zeit lang, sich nach Fe&an zurückziehen zu müssen.
Zum Glück hatte er einen treuen und mächtigen Beschützer

an dem Scheich Sidi-Mohammed-el-Bakav , einem Vetter

und Schwiegersohn des berühmten Sche'ioh El-Bakay in

•) 8. ,.M.Bit.«r uai»." *>. Aarfl 1861.
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Timbuktu, de« Beschützers voo Dr. Barth. Dieter auf-

geklärte Mann erkannte die Herstellung von Handels-

verbindungen zwischen dem Sudan und Algier für einen

grossen Vortheil und hält es für seine Pflicht, nach Kräf-

ten dafür zu wirken, auch hegt er gegen die Christen li-

berale Oesinnungen und unterstützt den jungen Reisenden

in jeder Weise. Endlich traf auch ein Brief dos> Pascha'»

von Triaoli in Unat ein , der diu Bewohner dieser Stadt

vollkommen beruhigto, so dass sie sich dem Eintritt Du-
veyrier's nicht mehr widersetzten. Ddr letztere wollte in

Folge dessen seine Heise unverzüglich fortsetzen , jedoch

nicht direkt nach Ghat, sondern zunächst nach einer west-

licheren Gegend der Sahara, wo sich ein Fluss mit Kroko-

dilen vorfinden soll.

Von Wadi Tichammalt aus schickte uns H. Duveyrier

eine ausführliche und sehr werthrolle Karte der Sahara

zwischen Ghadaroe*, Wargla, El Wad, dem Djerld und dem
Golf von Gabe«, die gegenwärtig zur Publikation in dieser

Zeitschrift vorbereitet wird.

Omographische Positionen in

Die zahlreichen ausgedehnten Aufnahmen, welche auf

Befehl des Gouverneur Faidherbe während der letzten Jahre

am Sensal und in den benachbarten I.änderstrichen aus-

geführt worden sind , haben die Berichtigung früherer ')

und die Bestimmung einer Anzahl neuer geographischer

Positionen mit sieh gebracht, welche Oberst Faidherbe im
„Annuaire du Senegal et d£pendanoes" für 1860

licht. Es sind folgende:

Argain {!»•«!) . .

Portendik

Sl.-I.ooi« (Itrgidninz.gebindc)

Richard-Toll (w

üskibs (ibid ) .

Podor (ibid.) .

SslUo (Thurm, ibid.) 1
)

tkk*l (ibid.) .

M«dint (Ibid.) .

Scnndi-hu (sin Kilonc)

Kenicba (Minen)

K«r»bsBo-Ktcnb

KnftMjUc '}

Portudal 3
)

Joal')

Point» d« Sangoroar (»

(ibid.) 1
)

(am Kalem*

K. St. W. I.I>n roo r»r»*.

20°25'0* 18*57' 0"

18 IT 28 18 26 54
16 I) 48 18 51 10

16 57 15 18 18 20
16 28 10 18 1 46
16 30 0 17 61 4

16 3» 30 17 17 30
16 II 30 16 14 5

15 40 10 15 36 33

14 53 13 14 4» »5
14 SO 10 13 44 9

14 «5 22 14 3« 4»
14 II 48 14 S6 10

1.1 40 37 14 26 98
14 39 36 11 43 0
14 43 0 19 38 45
14 27 30 1<J 23 SU
14 12 30 19 13 0
13 49 30 19 7 43
14 2 0 18 26 0

Die Schwed. Expedition nach Spitabergon u. dem Eisruoer.

Der „Deutsch - Skandinavischen autegraphirten Corre-

spondenz" entnehmen wir einige Detail» über diese» Unter-

nehmen zur Vervollständigung unserer Notiz im vorigen

Hefte (S. 156). Im vergangenen Jahre wurden von der

Schwedischen Akademie der Wissenschaften 8000 Rdlr. für

die Expedition angewiesen, nachdem jedoch die eigent-

lichen Vorbereitungen begonnen, zeigte sich die Notwen-
digkeit, mehr Theilnehnier znr Vertretung der verschie-

•) Vergl. „Geogr. Mitth." 1868, 8. 411 und Tafel 17.

») Dw^ort Sild.^JlBM 'Th
^«.

t

denen Wissenschaften zu gewinnen, so wie die Ausrüstung
eines weiteren Fahrzeuges zu beantragen, damit nicht nur
naturhiatorisohe und physikalische, sondern

|

geographische und astronomisch

men werden könnten, im Fall die Witterungsverhaltnisse

solches gestatteten. So nahm die Expedition bald grössere

Dimensionen an, sie wurdo zu einem Nationalunternehmen,

das zwar grösserer Mittel bedurfte , von dem aber auch
für die Wissenschaft weit mehr zu erwarten war. Auf
Ansuchen der Akademie bewilligte der Staat einen Zu-
schuss von 1 '2.000 Hdlr., welcher Betrag durch die Gaben
einzelner Beförderer und Freunde des Unternehmens, so

wie durch die Beiträge mehrerer der Theilnehmer selbst

noch weiter vermehrt wurde. Die nöthigen astronomischen

und physikalischen Instrumente lieferten die Sammlungen
der Akademie und der Universität Ausser den schon ge-

nannten Theilnehmern (Professor Nordenskjöld, Cand. med.
t. Goes und Marine-Lieutenant Bcrtil Liljehöük) vereinigen

sich mit Magister Toreil noch der Amanucnsis am astro-

nomischen Observatorium zu Lund, N. C. Duner, die Her-

ren Magister K. Chydcnius (als Physiker) und A. Malm-
gren von der Finnländischen Universität Helsingfors, Herr
v. Vhlen, ein tüchtiger Zoolog, Kapitän Kuylenstjerna, ein

eben so wackerer Seemann als trefflicher Schütze, und Carl

Petersen, der bekannte Begleiter Penny's, Kane's und
M'Clintock's.

Professor Nordenskjöld und seine beiden Begleiter, die

mit ihm am 25. Februar Stockholm verlassen hatten, trafen

in der ersten Woche des März über Land in Drontheim
ein, reisten von da am 12. März mit Dampfschiff weiter,

gelangten gegen Ende des Monates nach Tromso und un-

terhandelten dort wegen Erwerbung eines Englischen jetzt

dort liegenden Dampfschiffes, welches kürzlich zur Unter-

suchung der Trane-Atlantischen Telegraphenlinic über Island

und Grönland benutzt worden war. In Tromsö wollten

sie die Ankunft Torcll's, der am 4. April zu Schiff Gothen-

burg verlassen hat, und der übrigen Mitglieder

um dann Mitte April vereint nach 8p
Die Rückkehr denkt man im August anzutreten.

Seit Anton Rolandson Marlin im Jahre 1758 auf Kosten

der Schwedischen Akademie eine Reise in die Polar-Gegen-

den ausführte, auf welcher er am 28. Juni den 80. Breiten-

grad erreichte, ist von Schweden kein grösseres derartiges

Unternehmen ausgegangen und es gereicht der jetzigen

Regierung und dem ersten wissenschaftlichen Institut dos

Lande« zu hoher Ehre, eine so grossartige Expedition aus-

gesandt zu haben, von der man schwerlich irgend einen

materiellen Gewinn erwarten darf, die aber, wenn vom
Glück begünstigt, für die Wissenschaft Bedeutendes leisten

wird, denn hierfür bürgen die ausgezeichneten Kräfte,

Die grossen Tiefenmessungen im Stillen Ocean.

Professor Ehrenberg bat am 10. und 13. Dozbr. 1860

die Resultate seiner Untersuchungen von Schlammproben,

die in den Jahren 1858 und 1859 vom Lieutenant Brookes

im Grossen Ocean bei Sondirungen heraufgeholt wurden,

der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften vor-

gelegt Die Tiefenmessungen sind folgende:
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3300 FmUii ia 18
= 129° 11' 0 L. r. C

2000 „ 88 w 132 53 W.
•

2400 „ 31 « »» 129 4» •

2500 „ 21 144 25 •

««00 ., »0 5S Iii »0 ••

2600 „ »0 51 130 8

Die Fortschritte der Rohrzucker-Produktion.

Nach offiziellen Dokumenten der Englischen Regierung

betrug dio Quantität de» gewonnenen Rohrzuckers zu
194» l»A9

Csb» zso.ooo Tonnen, 415.1KM»
"

Porto-Riro .... 43.60O 58.000

Braulian .... 121.000 „ 75.0OU

Vertiniijtc Staatm 38.000 »r
lo.imo

Antillen, Fnuuniiicbc 46.000 »» 10Ö.00O

„ Danrtche . 7.900 >r S.f.Oo

13.000 «»
14."1'0

142-OtM) » 1HU.IK.0

O.t-lJidu* . . . 73.000 »• 1 60.000 ••

Mauritius .... 11.700 H 120.000 ••

Räumen .... 24.000 M 55.00« -

Java 90.000 M 110.000 ••

20.000 t»
oo.ooo

Summe »53.200 Tünnen, I.ÜC5.500 Tonnrn.

Die Produktion hat sich demnach im verflossenen De-
cennium fast überall vermehrt, nar in Brasilien und den
Vereinigten Staaten ron Nord-Ameriku ist sie bedeutend

zurückgegangen. Dio grüssten Fortschritte machte sie auf

Mauritius, Rcunion, den Französischen und Englischen An-
tillen, in Ost-Indien und auf den Philippinen.

Empfang de« Herrn von Heuglin beim Vieekönig von
Ägypten.

Die „Kolner Zeitung" veröffentlicht (16. April) nach

Nachrichten, dio 14 Tage neuer sind als unser Berioht

{SS. 169 f.), folgende interessante Mittheilung über den
Empfang der Deutschen Expedition und speziell des Chefs

derselben bei dem Vieekönig von Ägypten : „Kairo, 2. April.

Am 23. v. M. hat der feierliche Empfang des Königl. Hof-
und Legationsrathes Th. v. Heuglin bei Sr. Hoheit dem
Vieekönig von Ägypten im Schlosse Kabari (Alcxandria)

Statt gefunden. König-Bey, der Sekretär Said Tascha's,

holte v. Heuglin in einer prachtvollen Staats-Karosse aus

dem Hotel Zech ab. Der Chef der Deutschen Expedition
für Centrai-Afrika war in grosser Uniform , dekorirt mit
seinen vielen Orden und begleitet von einem Funktionär
aus der (iesellschaft. Vom General-Statthalter war näm-
lich der Wunsch ausgesprochen worden, daas der grösseren

Feierlichkeit wegen Alles in Uniform erscheinen solle: er

werde die Herren von der Expedition, die keine Uniform
besüssen, später empfangen. Vier Kavassen zu Pferd mit
silbcrbeschlagenen Stücken und vier Saise (Vorläufer) eilten

dem Staatswagon voraus, welcher direkt nach dem Palaste

fuhr. Vor dem Eingang desselben hatte ein Bataillon Ka- 1

vallerie und ein Butaillon schwarzer Infanterie Spalier ge-

bildet, welche den ausserordentlichen Gesandten Sr. Hoheit
des Herzogs von Sachsen-Koburg-Gotha •) mit Trommelwirbel

') In d«p Bericht stobt irrthftmlick „Sr. Maj de. KAup tod

und präsentirten Waffen empfingen. Nachdem Hr. v. Heug-

lin eine kleine Anrede in Französischer Sprache gehalten

und das Diplom überreicht hatte, wurde ihm von dem
Funktionär das Grosskreuz überreicht, mit welchem er den

Vieekönig, der dio GeneraU-Uniform seiner Truppen und

einen grossen prachtvollen Diamant auf der Brust trug,

dekorirttt; in demselben Augenblicke meldete der Donner

von 21 Kanonenschüssen der Stadl dio Beendigung der

Ceremonie. Se. Hoheit hat sich hierauf noch über eine

halbe Stunde mit Hrn. von Heuglin, mit dem er, beiläufig

gesagt, auf einem fast freundschaftlichen Fusse stoht, auf

das Lebhafteste unterhalten und seinem Interesse für die

bevorstehende Heise v. Heuglin's Ausdruck verliehen. Am
25. März ist die aus fünf Personen bestehende (der Kunst-

gärtner Schubarth ist in Alexandria unter dem Titel „Jäger"

noch für die Reise engagirt worden) Oesellschaft nach

Kairo übergesiedelt, wo sie im Hause des Referenten Posto

gefosst hat. Hr. v. Heuglin gedenkt von hier aus einige

kleine wissenschaftliche Exkursionen zu machen und in

circa 14 Tagen über Suez und Massaua nach Chartum zu

reisen, von wo aus die eigentliche Reise erst beginnt. Das

grössere, für die Reise durch Habesch unnütze Gepäck wird

auf dem Nil-Wege direkt nach Chartum expedirt, da es

auf den beschwerlichen Gebirgswegen in Abessinien gar

nicht fortzubringen wärt."

Geographische Literatur.

Wie die Mehrzahl der gegenwärtig im Gange befind-

lichen wissenschaftlichen Reisen auf Afrikanischem Boden

vor sich gehen, so ist auch die geographische Literatur

über diesen Erdtheil unter den neuesten Publikationen

vorzugsweise reich vertreten. Valdez' Beschreibung der

West-Afrikanischen Kolonien (im vorigen Bericht, Hoft IV,

8. 167, besprochen), Tristram's Wanderungen in der Alge-

rischen Sahara bis Metlili, Wargla und El Wad, Hutchin-

son'» neues Werk über seine Reisen und Beobachtungen

in West- Afrika zwischen dem Senegal und Gabun, Pethe-

rick's Schilderung seiner Reisen in den Nil-Ländern ver-

dienen als bedeutendere Erscheinungen besondere Beach-

tung; ihnen werden sich in nächster Zeit Du Chaillu's

Bericht über seine Forschungen am Gabun und Ogobai im
äquatorialen West-Afrika („Equatorial Africa", London bei

Murray) und ein neues Buch von C. J. Andersson über

seine letzten Reisen in Südwest- Afrika („The Okavango
River*', London bei Hurst & Blackett) zugesellen, dio beide

ganz frischen Boden berühren.

Alle diese Werko gehören der Englischen Literatur an,

obwohl nur drei von ihnen Engländer zu Verfassern haben.

Wir finden diess sehr natürlich, da Reisoschriften beim

Englischen Publikum weit leichter Eingang finden als bei

irgend einer anderen Nation, aber auffallend ist doch, dass

sogar der Bericht über die Novara-Expedition , die erste

wissenschaftliche Reise um die Welt, welche ein Deutscher

Staat aussandte, zuerst in Englischer Ausgabe zu London er-

scheinen musste („The Circumnavigatiou of the Globe by the

Austrian frigate Novara. By Dr. Karl v. Scherzer." I" vol 8°.

London. Saunders, Otley & Co. 30 s. Erschienen Mitte April).

Es verletzt diess unser Gefühl als Deutsche und rauss auf ua-
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wissenschaftlichen «eist in den Augen
Ausländer ein eigenthümliches Licht werfen, in Ähn-

licher Weise, wie die»« der Verkauf der HumboldtWien
Bibliothek und jetzt wieder die Verauktionirnng der Biblio-

thek Carl Ritter's gethan haben. Wir müssen die Gitteren

Vorwürfe des ersten literarischen Journals Englands über

diese Versteigerung, die vom 6. Mai und 10. Juni an in

iwei Abtheilungen (Bücher und Karten) im Weigel'schen

Auktionslokal zu Leipzig Statt findet, ruhig hinnehmen,

hoffen aber, dase die den ausgegebenen Katalogen nach

ausserordentlich reiche Sammlung, wenn auch zerstreut,

doch grüsstentheils in Deutschland bleiben wird. Das „Ver-

zeichnis» der Bibliothek und Kartensammluug des Professor

Dr. Carl Kitter" zerfällt in drei Abtheilungen : die Biblio-

thek von 9012 Nummern, die Landkurteusainmlung mit
259fi Nummern und der handschriftliche Nachlas«, beste-

hend in 484 Heften Kollektancen , zahlreichen Origiaal-

berichten Reisender, über tausend Briefen, einem voll-

ständigen Hand-Exemplar von Ritter'« Erdkunde mit Kor-

rekturen und Nachtrügen, dem handschriftlichen Nachlas«

des berühmten Kartenzeichners J. L. Grimm und vielem

Anderen von Werth. Möchte wenigstens dieser Nachlas«

des grossen Begründers der wissenschaftlichen Geographie

ungetreLnt in einer Tiffentlichen Anstalt aufbewahrt werden!
Unter dun Zeitschriften, welche in den letzten Monaten

ausgegeben wurden, ist der 30. Band (1860) des Journals

der Oeogr. Gesellschaft zu London von hervorragender Be-

deutung; er enthält eine ungewöhnlich grosse Zahl origi-

naler Reiseberichte und Karten über alle Thcile der Welt,

wie wir in unserem nächsten Literaturberichte des Näherun

angeben werden , und es ist nur zu bedauern , das« viele

derselben so spät, oft erst mehrere Jahre nach ihrer

Abfassung, zur Publikation kommen. Wir begriissen dess-

halb um so freudiger eine neue Sammlung wissenschaft-

licher Reiseberichte, dio Francis Galton herauszugeben

begonnen hat („Vacation Tourist« and Notes of Travel

in 1860." 8°. Mit Karten und Illustrationen. London,

Macmillan. 14 s.) und alljährlich fortgesetzt werden soll.

Sie wird Vielen Gelegenheit und Veranlassung geben, ihre

Beobachtungen niederzulegen, namentlich auch in grösseren

Abhandlungen, die in weniger umfangreichen Zeitschriften

schwer Aufnahme finden, und der Herausgeber, selbst

einer der ausgezeichnetsten Reisenden und Geographen un-

serer Zeit, bürgt uns für den inneren Werth der Sammlung.

In Deutschland erscheint seit diesem Jahr eine neue

illustrirte Monatsschrift („Unser Vaterland. Blätter für Deut-

sche Geschichte, Kultur und Heimathkunde. Herausgegeben

von Dr. Heinr. Prühle"), deren Aufgabe es ist, in einer

Reihe von Darstellungen allmählich ein Gesammtbild un-

seres nationalen Lebens vorzuführen. In drei Abtheilun-

gen sollen Bilder aus der Deutschen Geschichte und dem
Leben, Deutsehe Kultur- und Sittenbilder, Natur-

kann hiernach erwarten, dass diese Zeitschrift auch manches

Interessante zur Geographio des Vaterlaudcs bringen wird.

Die „Revue maritime et coloniule", aus der im Folgen-

den eine Reihe von Aufsätzen angezeigt werden, bildet die

Fortsetzung der von 1843 bis 1858 erschienenen „Revue

coloniale" ujid der 1859 und 18C0 erschienenen „Revue
coloniale". Sie geht vom Französischen Ma-31

rine- und Kolonial-Ministerium ans und wird in monat-
lichen Lieferungen von je 8 bis 10 Bogen ausgegeben.

Mit ihren älteren Schwestern, dem „Bulletin de la Societ«5

de Geographie" und den „Nouvelles Annales des Voyages",

wird sie fort und fort einen reichen Schatz von geogra-

phischem Material herbeibringen, während die trefflich re-

digirte und mit prachtvollen Holzschnitten ausgestattete

Chartonache Zeitschrift („Le Tour du Monde"), die

nach einjährigem Bestehen in 15.000

Französischen Publikum zu heben sich bestrebt.

Unter den neueston Karten machen wir hier besonders

auf Stuart'.« Karte seiner Reise durch Australien im J. 1860
aufmerksam , die in Adelaide erschienen ist und 5 Fuss

long sein soll; wir haben sie noch nicht erlangen können
und sind gespannt, in welchem Grade sie mit unserer vor-

läufigen Skizze in diesem Hefto (Tafel 8) übereinstimmen

wird. Auch verdient Erwähnung, dos« der grosso Dufour*-

sche Atlas universel in 40 Karten (Paris, Le Chevalier,

140 free.) seit Kurzem vollendet worden ist.

Ca t low

,

Birk, C: Telegraphen-Ktrt. von Kuropa. 3. Ausg. 1861. 4 Bl. Imp.-

Kol. Lüh. Barlin, Schrupp. 1) Tblr.

Diez, F. M-: Deuteehland, Königreich der Niederlande u. ». w. Xeue
Auagilbe. 4 Bl. Imp.-Fol. Kpfrel. Gotha, Juatut Perthre. Auf Lein-

wand und in 8«. Carton I Tblr.

Kunach, It.: Eisenbahn-Karte von Mittel-Europa. Neue Ausg. Imp.-FoL
Litt. Ologau, Plemnung. J Thlr.

Michaelis, J. Kieeubahn- Karte von Central- Koropa. 6. Aufl. 8 Bl.

Imp.-Pol. Lith. Dreaden, Burdach. In 8°. Carton } Thlr.. auf

Leinwand 1 Thlr.

Möller, 11.: Karte der Kiaenbahnen Mittel - Europa'«. 4. Aufl. 8 Bl.

Imp.-Fol. Ulli. Glogau, Fleramtug. 18 Stfr., auf Leinwand und
ia Carton l\ Thlr.

Raab, C. X. C. : Speiialkarte der Kiaenbahnen Mittel-Europa'». 5. Aufl.,

umgearb. von H. Müller. 4 Bi. Imp.-Fol. T.Ith. Ologau, Flemming.
1 Thlr. 12 Sgr., auf Leinwand nnd in Mappe s TUlr lz Sgr.

Im Äusseren vcoig anstehend lassl dies« Kurte stieb In Hcslehung auf dl»
Zuverlässigkeit und Sorgfalt der llesrlteltunp M»nebes vu wtlnsehim Mhrtg.

Gänzlich fehlen I. B. dl« bereits Im Betrieb stehenden r}ouloncnwc|rn : Hxera-
kowa-Jswurx.no: HcnzJnff.HeUcndorf ( Verbindungsbahn »wischen dor Kaiser.
Kllsaherh-Westbahn und der Miilrishli': die Zwcdgrhshnen der WesUisbn von
RreitetMchlltatny; nach Wolisos-* und von AttnsriR nsch Thomssreiith : dt«
Zweigbahn der BsrnrlM-hsii KIIduordb»hn von Hochstarit nseh Uuiotclsdorf

;

Rhu — tisJUratc i'I.i«nibardcl] ; Sleas — AslnsJunea
* TnscaiuO; Brt — St-Maa-

rlee (SeJiws-l«). Kolxetidai bereit» eröffnete Linien sind sls noch Im Bau be-

rrtßVii beselehnet: Of»Mi — KsBy-KanlsKs: Xchwandorf — ITnun i' Bayern);
Lanwasmn — Vllleneave; Kiesen — Haudorf.

StanfortJ's Portable Map ofEurope. 1:6.663.000. 1 Bl. 33 auf 30 ZolL

10 ... aufgesogen 14

Deutachland, Frouasen und Österreich.

Böhm, Dr. J. 0., und Franz Karlinnki: Magnetische und meteorolog.

Beobacht iu Frag. II, Jahrg. 4<\ l«. SS. Frag, II aa»e Söhne. S fl.

Dove: Das Klima des Preoubchcti Staate» und des aagren»cndcn

Nord-Üeutaehlanda. (Engel'» Zeitechrift d.* Kgl. Freuaa- Statistischen

Bureaus, Man 1861.)
Diese nearste Arbeil des 1'rofesK.rs K. W. Dove »tlll*t »lieb «uf dlejfcja*>

umfasat, und erörtert die Verhaltnisse der TViii|ior»tur , der I>u<htlekclt und
der N IcdersohLSfre.

Eisenbahnen, BetriebienrebniM« der Preueaiachen im 1. 1859.

[Treu«». Handel»- Archiv. 8. Febr. 1861.)
Aas lUesem Berich! entnetinea wir. dass Preisssen asn Mehls*»» des Jahr« IsSS

<*» Mellen In Betrieh »tebendc Eiwmbnrmen he»»»», welrhe tu Millionen TUlr.

rekovtet und Im Ji.hr* IBu» SO Millionen Personell und 141, Millionen Zentner
visier befördert ballen.

J. P.: Land und Laute Württeniborge in geogr. Bildern dar-

2 Bd.. 8». Stuttgart. Cammerer. 1 Thlr. 18 Sgr.

.6»
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Hamburg. Vorläufiger Bericht dea ]

di« Schiofahrt und den Handel im J. 1860.

Archiv, 8. Februar 1861.)
Kahl dar eagekomtueneu Schäfte ÜM9. Kahl der sbgegsngwnea -'045. In

75 Schiffen worden la.d9u Auswanderer befördert, und «war lt. 11*9 nach New York
und Nrw Weso* M* nset^a-bcc, «*» utck BraalllaB, 196 nach Chile, MI nscb

Hoffmann, C. : Hlhror durch dro Bayerischen Wald. Handbuch für

Reisende . 16 r
. Carl. Paaaau, EUJUaer &. Waldbauer. 12) Sgr.

Kerner, Dr. A. : Botanische 8treifzüge durch Nieder-Asterrrich. I. Die

Wachau. (Wiener Zeitung. 14., »I., 49. Mi« 1861.)
und des

Melk

»eben Pflanzen In der Flora der Warhan.

n, Der Regierungsbezirk. (Engels Zeitschrift dea K. Preuaa, Statist.

Bureau'., Mär» 1861.)
F.lu statistisches Gemälde . entworfen auf Grand der die Jahre 1S55— IK58

umfassenden anuxn »tarUtsscbco and Verwalinagibrrirhse der KgL Lau Jr»the.

Kronfeld, J. C. : Heiaiathakunde von Thüringen. Kür Schule und Uaua.
8°. Jena, Mauke. 2 Thlr.

Mittheilungen au« dem Gebiete der Statistik. Herausgegeben ton der

K. K. Direktion der adminiatretiveo Statistik. 8. Jahrg. Die Eiaen-

Induttrie de« H erzogthuma Steiermark im J. 1857. Kine Daratcllung

dea dortigen Eiseahuttenwesens nach aeinem Stand und Betrieb saiumt

Beschreibung der vorzüglicheren Eiaenarerke, Braunkohlen-Bergbau«

und Torfstich«. Von Joseph RoseiwaU. Mit 1 Industrie- Karte. 8°,

502 SS. 4 II. 20 kr. — 9. Jahrg. I. Heft. Stalieliecne Daratcllung

der Vertheilung dea Grundbesitzes im Bezirke Windiach-Grätn. Xaeb
den lleachlliaaen der Wiener Ver^aiutuluug dt» internatiofjaJrJl St*ti-

atiachen Kongresse« bearbeitet von Carl Frhra t. Cioemig. 8», 76 SS.

Mit I Kart«. 1 11. Wien. Prandel & Meyer
Peez, l'r A. Ethnographische Strelfallge. (Wettermanns Uluatrirte

Dentsche Monatshefte, Min 1861, 88. 638—666.)
Eine Wanderung durch daa westlich« Böhmen »an l'rml über Karistein, Be-

raun , Hakonltz , lloesebowltz (auf dar Sprachgrenze zwischen Deutsch und
TsrhecbUch) . Ksrlstiad. Klleabogeu , Barr und durch ds« Ficlitelgehlrge nach
der Elaenhahnaurlon Manchen«*, mit vielen Notizen Uber I^nsUcheft und Be-

M. A. F.

Verbreitung des Moorreacbea in den Tagen
.
die ieobarometrisehen Linien am 22. Mai
und 26. Mai 1860. Klein« Schriften der

in Emden, VIU. 4", 24 88.

di«

20. bia 26. Mai 1860,

di« Gewitter am 20.

GoMlUehaft

von 11. Lange.

Tn«-t. Doppeibl. qu.-4°, in einzelnen Blättern in 8 n
. Carton. Leipaig,

Brockhaua. ä J Thlr.

Czizek'a Geologische Karte der Umgebungen Wien'e. Rectiticirl und
neu aufgenommen von D. Stur. Wien, Artaria. 5 fl. G. W.

Handtke, F. Poet- und Rciaekarte ron Deutschland. Neue Ausgabe
für 1861. 4 Bl. Imp.-FoL Litb. Glogau. Plemming. In Carton

1) Thlr., auf Leinwand 2| Thlr.

Karte der Kreis« llalbcratad., Ascheraleben, Wernigerode u. Gr.-Oschcra-

leben. Lith. u. kolor. Fol. Magdeburg, Kaegelmann. } Thlr.

Kummenberg, Hauptin. Kümmerer v.
: Adminiatrativ-Kartc von Gali-

lien und Lodomcrien. Mat. 1:116.200. Bl. 24, 30, 31, 42, 6».

Wien, Artaria. a 121 Sgr.
>le Sektionen 90 und 31 stellen die im mittleren TbcUe Gallzlena , tUdwest-

llch von i.«-nibcrg gelegenen Umgebungen von Blrcza. N'UankowIce, fJohrnmtl,
Nsjiibor, ftuvetiiUsi»

,
Starasal, Istrevki dnlnc

, Kndkl, Komarno, Szczerzec,
MIkota}ow

, Mrdenlre und l*aka dar; die Sektion *t umfaest die Umgebungen
von KMinarnlki und Klimiec an der Ungarischen Qreuae: die beiden Gütlichen
Gronasekttoisen »4 ond MI enthalten nur kleine, gegen rtusslsnd und die Moldau
vorspringende Landestheile , Ihr leerer Itaum wunte aber In danki-istwcrtbe*
Welse mit schonen, grossen rinnen ven Lemberg und fieroowlt» ausgefüllt.

Kunach, II Poat- und Keieekarte Ton Deutschland. Neue Ausgabe.

Imp.-Fol. Lith. Glogau, Flemming. I Thlr., auf Leinwand und
in Carton 1 Thlr. 2) Sgr.

Kurf. He*». Generalsteb: Uenoralkarta dea Kurfurstenthuma Hessen
in 1:200.000. 2 Bl. 3J Thlr. — in l:360.rtoo. I Bl. 1J Thlr. —
.Niveau-Karte de« Kurfurstenthuma Hessen in 1:26.000. 112 Bl.

i { Thlr , compl. 60 Tblr. Kassel, Topogr. Bureau dea Generalstabs.
Nscbcleni wir Im Jahrgang IHM; dieser Zeitschrift (SM , Kr. 0)^ Ober die

"Aufgabe, al«
est jenem Prschtwerka die

"

- In.

Im Mat. von 1 : t'^JMO entsprechen genau den MraatUchblaztern der Original.

Aufnahme und altul bat der Fülle und wirklich Scannen erregenden Genauigkeit
Bire* Inhaltea nicht atiein au lokalen Benutzungen geeignet, sondern geben
such eine erwünschte Grundlage dir wissenschaftliche Forschungen ab- — W«
grosser* Generalkarle Im Ma». von l:Si».ooo In t III- siebt in ihrem Rahmen
daa »eretnfachte Bild dea Kiuasaatea so weit, als obige Blattei der Mveau-
Karte reichen, also bis etwas Uber die 1 .sniiexgrvnie hinaus, In voltitandlgef

Ausführung, das Asaland aber nur aklaairt; die kleinere dagegen Im Mal.
vun IriYi«» begreift süsser Kur-Hewsen noch skiiiMülehe Nachbarländer,
unter anderen gan« Waldeek (ohne P> rmonll, die OriMslkervogl. Hess. l*rovln*

Ofoer-Ilessen, Tbeile ton 8arhseii und WestolwJen u. s. w. in gauxu-r Ausfüh-
rung, fU'i.le Karten liml mit einer meisterhaften Begabnug aistgefUhrt und
amentlleli Sberraseht eine VergUdrhung mit den xnerst beepruehenen Blattern
der Niveau-Karte abritt allein durch die Gewissenhaftigkeit der Keduktion, aon-
dern mehr noch durch die genial« Auffassung und musterhafte vlierse-Uutig

der llöbenasifnahme In die Sehrafarungsmethode. Nur utne IsngjJihrige Übung
Im topograpliiseben Aufnehmen . dieser elgentlietien Hchule des Terrainaeieli-

Bens , konnte eine solche Sicherheit in der Wiedergabe bei DarsSelhsBg der
l'netienbeiteii des F.rdbodcn» ersielni. Immerhin aber bleibt sa beklagen, dass
trotz der sehr gelungenen HUiogrsphisciien AusfUhrang nicht der viel dank-
barere Kupferstich gerade bei diesen beiden Generalkartrn zur Anwendung
gekommen ist. Nirhts desto weniger bilden die hier besproebeneu Arbeiten im
Verein mit den früher verdflentUehten BlSttem der touogrsphlschen Aufnahme
Im Mst. von 1:50.000 ein Games . dessen sich wenigstens bis jetzt uoch kein

i und welches dem Kurfürst!. Hessischen

IS Karten mit Text. 2.

20 88. mit 4 Karten. Lelpgig, Brockhaus. ij

Liebenow, W. : Generalkarte von der KSnigl. Preuaa. Provina

sien und den angrenzenden Ländertheilen , nebst Speaialkarte vom
Kiaeengebirge und vom Uber-SchUsischen Bergwerks- und lliitlen-

Eevier. 2 Bl. Chromollth. Imp.-Fol. Breslau, Trewendt. 1) Thlr.,

I Bl. 1 Thlr. , mit kolor. Grauen I J Thlr. , auf Leinwand 2 Thlr.

8 Sgr., auf Leinwand und in Carton 24 Thlr.

Pauliny, Jak. Jos.: Itelief-Kart« der Lomnita.r Spitac und E«U«f-Karte
der Ortelee-Spitee. Mst. 1:72.000. gr. 4". Jedes Belief mit 2 lith.

Karten ond 1 Blatt Säst In 2 Anagaben: nach den Kulturarten

kolor. und geosnoatiarh kolor. Wien (Leipiij;, Steinacker), h 4 Thlr.
8. .Ge-.gr. Mitth." IHtll, Heft IV. K. IST.

Preua*. Staat, Topographische Karte vom mit Einschluss der
Anhaltischen und Thüringischen Lander. Östlicher Thcil. 1 : 10O.0O0.

Sekt 147 Salawedel, 118 Seehausen, 163 Clotie, 164

179 180 Wolfsburg und tlbiafeld«, 196 Gr-Osch«
Fol. Berlin, Schropp. I 12, I

Schweiz.

Lebert, Prof. Dr. H : Daa Engadin, seine Heilquellen, seine Xatur
und a«in« Bewohner. Ein öffentlicher Vortrag, gehalten in Breslau

den 6. Januar lh6l. Nebst einem med
r&sp und St. MoriU. Breslau, Korn.

Dänemark, Schweden und Norwegen.

Forohnammer, t. Ost über die wasserführenden Schiebten im All-

gemeinen und Uber die Schichten im Besonderen, die in Dänemark
di« Quellen und Brunnen nähren. (Zeitecbr. für Allgemeine Erdkunde,
November und Dezember 1860.)

Knudaen, J. M.: Die See-Marken an den Küsten der Dums. Ken Mo-
narchie. Vollständig« Beschreibung des Fahrwassers im Kattegat,

dem Örrsund, den Bellen u. ». w. Nach der 6. Ausgabe aus dem
Dänischen übersetzt. Kopenhagen, Philipsen. \ Thlr.

Niederlande ond Belgien.

Amaterdam, Handel und SchirTTahrt von im J. 18*0. (Preuaa.

Hanilela-Archiv, 1. Märt 1861.)
Im J. !N«0 liefen 17« Schiffe mehr aus als im J. 186» und eben so Heftel

*6i Schiffe mehr ein.

Lubach, Dr. D. Natuurlijk« Historie van Nederland. Urondtr«kk.n
eener etbnologle van Xederlaod. 1. Lfg. 8". llsarlem. Kruseman. 95 c.

Qross-BritAtittion und Irland.

l Angleterre, Loa anenaux maritimes de (Uevue maritim« et

eolonialc, Januar und Pebntar 1861, pp. 1— 70.)
irmfangrelche Beschreibung der Enitlisehco Kriegshifen rseptford

.

utb, l'l^nsoulh und Pembroke. nebst einer nvienclrende n Karten-

Braithwaite, F. The Rise and Fall «r the Kiver Wandle iU Springe,

Tributaries and Pollution. (Literary Gaaette, 2. Februar; 1861.)
Rdsume Uber eine buchst umfangreiche ond spezielle Vermssumng dea lie-

blet,-, dea kleinen FlUsscbens Wandle, das bei t.ond.,n sich In die Themse n-
gieast and des.halb trotz seiner KMnheil von WlchUghell tot.

Forbe», Principal: On the ClimaU of Edinburgh front 1784 to 1860.
With 2 pl. — Account of a th«rmora*trical rrgister kept at Dunferna-
Une 17.9 — 1837. (Trantertiana of the K. Soc. _ef Edinburgh,
Vol. XXII. Part t.)
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Parliamentary Papel»*. Rupert es H. M.'i Colonial Poeeeeaume, 18a».

Part II. Pol., 140 ppr 1} i. — Statuttical Table» relatiag to Colo-

niil «ad otber Po».e»«ion» of the L'nited Kingdon.. Put Y, 1B58.

Pol., 486 pp. 6 ». London, King.

Walcolt. Meckenaic K Goid» to the Kart Coaat of England, from
the Thaio« to the Tweed. 8", with 3 map». London, Stanford-

England, 8ooth coeet, Coiree liarbour and Madiaa Rrm to Newport,
Contdr. Cudlip. London, Hydr. Office. I ».

Ireland, North-Wc»t coeet, Horn H*ad to Bloody Poreland, Capt.

Bedford 18S8. London, Hydrogr. Office. 3} e.

Ireland, Weit coa»t, Killibeg», tlonegal, and TeelEn-Harboara. Capt
lledford. London, Hydrogr. Office. 4 ».

Ireland, Weit roaal, Rroadhaven Bay, l'omdr. Beecbey. London,
Hydrogr. Ofnec. 6 a.

Ireland, Wert coaet, Blaeluoad Bat, Comdr. Beecbey. London, Hydrogr.
Office. S •.

London aa it i>. (Uluatrated London Xewe, 9. Febr. 1881.)
Klne «roaac Analem von London in d«r Vo*cl IVr»r*.küve neb» einer Inno-

rrayuleelien Bt*chrelbunc ab Erklimm; de« BIMe», welche» ein* gute Über-
«irlil 4l»*er |f.*aIliKen Metre-Jude ciebl.

Stanford » Portable Map of England and Walea, !: 940.000. 1 Bl.

3J auf S» Zoll. London, Stanford. 4 e., anfgeiogen 8 a.

Frankreich.

Delimitation entre la France «t la Sardeigoe, Dccret imperial portant

Promulgation de la Convention de . (Monit. unir. 7. April 1861.)
Der Vertrete »"> 7. Min l"6l . ralMeirt in Turin am 14. Man, worin die

neue, \<m fcardial.r.lten und rnuialiainrhen Stabaofflaiercn an Ort und Utetie
DMdiumie Greitautiio t«jh Saiuyen und Nisaa itrcr» HanlInten epecl«ll feet-

geeeUt wird.

t>elo<:he, Moiim. : F.tude» rar In geographie hiator. de la Gaule 8",

»18 pp. et carte. Paria, lmpr. imperiale. (Extrait du T. IV, 2* ai-

de , 1" partie dea Memoire» preaentoe par ditrra aaranta a l'Acad«-

mie dea iueriptiona et belle« lettre».) 8 fr.

Hühner, l>r. Otto: Berichte dea 3Uti.ti.cheo Cantral-ArchiTe. Nr. 7.

Zollgeettigebang und Handel Frankreich» nach den amtlichen Quellen.

Fol , 90 83. Leipzig, Hühner. 3 Thtr. -

«necicllc tabrllartaclit Nefii«rUc Uber den t'teuaiWiUebeii Zoll Tarif und lU-ii

Uniirl und die MtiltH»hrt l'rejikrelrha Ton IU47 Mi INS»

JoUivet, B. : Le. CAtra du Nord, bi.toire »t gVographie de tontet lea

Tille» et rorauunc« du dep\ T. IV. ArronditaenienU de Laonioa et

de Iioudetc. 8", 487 pp (luingamp, impr. Itouquette. & fr

La Marin«, l'Algerie et lee Coloniee en 1860. (Revue maritime et eo-

lonlale. Januar u. Februar 1861, pp. 14*-— 1C7.)

Auaxok »u« dcoi »nJUiellen tlxpoee* Uber dir La»rc de» Kelche», welch** dam
8en»t »ru fc. Februar ]e<l vrirseU-fft wurde; derselbe eicht eine jrrdr»uirfe Cbor-
sieht Uber d»n feyrnwftrtixen 8Und der Franwta. Marine und der Kolonien.

Kurten.

Biltet, F. . Carte da eanton de Potuauget, arrond. de Fontanay. Pari»,

inipr.-lilh. Janaon.

Brest, Plan de la rille et ds port de , arce unc legende hieto-

11. Magado. Paru, impr-lith. Lemcreier.

Heuain booiller de . Pari»,

Delamare: Plan de la Tille d'Angwuleme. Pari«.

Dele*ee: Carte hydrolngique dr ia rille de Pari». 1 fll». lithochrom.

Pari*. Hary. V* fr.

De>pot de la guerre: Carte de France. 1:80.00(1. Nr. 176 Moniatrol,

184 Aurillac, 218 MoDtauban. 242 Pamiera, 244 Narbonno a 7 fr.,

Nr. :>!> Maneillan 4 fr. Paria. J. Dumaine.
Saganaan : Carte dea rhemin» de fer et de la telrgraphie elcrtriqoe

de l'empire fraDc,ai», dreesce par ordre de S. Etc. M. le miniatre de
l'inl^rieur. Paria, imp.-litb. I^emerricr.

Surgi-rea, Carte da »anton de , arrond. de Rochefort, gravee

par Erhard d'aprrt Lacroii. Paria, impr. Janton.

Vuillemin, A. : Alpe» maritime» Pari». Logerot- »

8pa,ni«n und PortugaJ.

Leslgaren». J La aituation Ccnnomiqur et in

en 1860. 8", III pp. BruielU*, Laeroix.

Joae Martinex de: Jtetrato al natural

, an eatado antigoo j modern», con

Maiaa, I

mino de Jaen

de rEtpagne
1 fr. iO c.

la ciadad y t*r-

deraoutracion de

y comereio. 8».

uhlatoriac'mreU. 4». 344 pp'.

Spanien, die Scbiflfahrta- and HandelaTerhUtniaae der Nord- und Wert-
kuate eon . (Prcuae, Hand.-Arrh., it. Febr. n. 1. Min 1861.)

I»lwc ittrteat dm P»ii»kl«rli*<i Orrn-ral K«n»«la dir 8p»nlen und Portugal
»-tefct dotnlUlTM Anaknntt alter dlo nlib/eti Verlkilmiiin In dm Pro* injen Oni-
pitao» mit der HaupUlndl S»n SeLaatUn

,
Ill»ntya mit Illlnao . dem Hafen von

Santander u. - w,

Cocllo, Franc: Pcninanla eapaöola. (Karte »on Spanien und l'ortsgal

io 4 Bl.) Madrid.

Italien.

Venedig'» militärische Bedeutung ffir <>»t»rreieh und Deutschland. Mit
einer ÜWaichUkarte. 8", 24 SS. Wien, L. W. Seidel. 40 xr.

Mit vneittSi«ri.ev tlerllekilclHl^unf d.T c»n«;t»].hi>elien Verli»ltttl««e.

Orieohenland, Türkisches Reich in Europa und Aalen.

Berg, A. Die Inael Rhodt», i. bi» 9. Lieferung. Braunacbwrig, Wie
atermann. a \ Thlr.

Doervjen», IL : Konaal Wotzatein'e and K. Uoergen'» Reite in da» Oat-

Jordau-Und. Mit Karte. (Ztacbrft. f. Allg. Erdk., Nor. «. De». 1860.)
BeHelit Uber dit nun aie Heiav d.» KonauU Wrt/.teln, dir «r In dut /.eil Vuni

1». Aitril bi» f«. Juni lue »n.nihne im.l .fi rra !s.li.»|,i.l# J». O.I J.,fdin l^nd
v„n llainukti. Ito Nonlvn M» Amlnin Im 8lid. n und h.i »•m li-.clu.Uii iilplel de»

I Ilauran Im IM« .»r. Ih-rrti Wi-t/.uln lKsl.il« te Herr K. U»«rpena
«nr Aiairalutui»: ven illtbnuai^.iin»^., , »...,lrr»Pl,„rl.,i l ( iruivalimniniven und
XelcLuunt.'en , und etiler glet't hM vlneti kur#* ti ltcrii-lit, der \<*i i<inrr Karte
Dt. Kl^jert'» mit der K<-ute der lUiaenden t.et.-lell^l I.L Herr Itoertton» be-
atlmmlr die lliihe von IH Punkten und fund d,n teil vi Gator, Kulsulnstlviia-

puukl de« l)j. l,«l lUur Wlhli l'»r. » u«. d^nt Meere. I>lt-c UrUt lit

flir die Kund, d.. IM J.,rJ» UiiJ., \,„t cr.»..T WIchtlckHl.

Schmidt, J. F. Jul. ; Beitrüge aur phyvikaliachen lieu^raphie ron Grie-

chenland. PubllratioB» de l'Olraervatoirc d'Atht'De», 1' trrie, T. I.

4», 314 pp. Athen. K. Wilberg. 4 Thlr.
I'er Verf»A»ei, frllliet in IIIbiüi» und durch «eine xahlreUben llObentneaann

ue>i lD ,Mkbrrti. den hudecrti u. s. ». i>unit«'ii l.'Kcm WkAtint, »et»; nach
Rfiner i*lier»ludt:luiit: nach Atlien »ri»r nbvklkMliu'bi'it Arl-eitt'n in tTfcnlleher
Woiae fort. Ab I»lr. .Stiiruldt Im Lfezemlicf \K*t iltu sti'tii»arte m Athen
Übernahm, machte die Beactiatfenllelt dea GehAude» Unit die idllt^e 1'tiLirauvb-

harkeit iitlec liuirnnneiitr die MtronoraUchcu Artwitcn uri)n<«c)ich , er brnut^ln
datier die all Reparaturen Bild neuen AnarliaiTtin^en nctitl^e Xelt eil kleinen
KvknriUiueM nnd hViaet,, auf dvnen er *ich ml« der T«in'irrat>tile und nament.
lieh mit llCili^iiUiCMi.uufeu . a.i »Ir tun Tlivil niil Arelt»ni..tlc und Natur,
«»chfcaitc litvclüimKli , uitd B4i"i.-rdcfti lieicauu or anf«tt mit ».^tkeu .i^Ynvvi
uiatrauienten dl»- nieteor'>lii lci»i<lien Uev>b<irbtunficn . die In leiiuc Ali» c»eiü\»dl

Pn>len'T Pa|uul»iS« llrMlC|ttl ,

, t un den ErX'-tunecn dir R»i«en, ilir »ti.Her im
*r.n»an>inenh»tt(c t(r»eliSIilcrl • erden »wlh ii, »-nlliill der v..r|ieir*nde liand in aeinex
ernten Aeitlielluiig die Mütiriinuiuiitiici'ii , die nieti auf jIJ Punkte i*pxt*vrkten,

i 1; 13* Punkte Im Getilet v.,n AÜlrn, l.e|;r..uc.t durtdi die öaüleMn
den HlaBoe, die Meere*ktlate VHi l^hnif ron . Plein» , ^k»r»nLlu^k ttvn

dlo» und den Kephisros: II »^ Punkte im llytoettr« mll dem l.vnife Iii»

li»<>,. ») 44 Punkte Im C.eMet des Pentrllkon, Mendrll , Kephla>la, Cha-
llerakli; 4) 85 Pntiklr am Paine» neb»1 Menldl . Ilia-ni* nnd l'vr».-»:

in Marathon, Hnajnliim , d«iu lieblet der Obikria bi« M»rk6|>uli»;

In Klenal*. Mef»ra. dem Kiirintldorhen IhiIimii» und IVrarhor»

;

7) 31 Punkte auf der Intel SalamU: fl) M l'unku- auf der Inael -**>ra. — In

der »weiten Abtlicihrtifc eicht l»lrcktv Schmidt die Kortaelznnc aelner l'nter-

auchunKen nlerr iL»» Hi>urduu'acbe- Metnli llaiometiT , Uber welche er in d«m
„Neuen lliibentiMvu.ung'CU am Vvmiv'' ilhtWl einen ernten und In den „Tiilcr-

auchunaeii uliee die liourdciii'aidtKti MctalMfartuoc!«T" flnAl) einen eweJlen llo-

rlclil v,-rAnVnlllehle. GetrenaUnd der drllten Abtbrliillix du» Kanilea alnd die

lUVtenralnirBiclurii lleobnchluncen. I Cr jedvii t äte und teil* eitmide de* l atr.ua

In de» Periudc iam 1. ttcreinl-cr J eil.?* tlt Äi. N'ivi nibcr IV*» «lud die fcrKcb-

uImc dej Tein|M'ratuT-ll4><it>achtnntfen »nijecelehuet , danach flilcyn dl« Haru-
»wlentBnde, dl*:

loxtache

tuntre»

,

de. J»M~ l&M und eine llelhe voll Ile.Aa. Ltuniren
der l/ne;len und Flllaae. Ilen I

I Me«nncen de. I n

Huxel ,

Ko

<vt Pi

W Pi

lande, dir lleuUcviluii^ui lilier lte«i>lkuitc und .V».Hl».e»rhl»B

e Xoliaen »U» dem Uilrr. und lll.iuu lireleh, hvm . .UKlcixhe

,
eine Lutte der .lehcr kculaUtleti r^dbehen In ll.le. li. i.land

bt» InhU und eine llelhe voll Ile.,l,a, Ltuniren Uber die Temoel

eine rortaeUuiat; «elnei

fterle der „P
"

, .perleU
8tem»»tte tu

en Arbelleu bilden!
Auaaicht »Iii eine Wethe

All-V (die erale Kerfe
i.tleee,, ru künnrn, und

Candia laland. Sitia and Oraadea Bay» etc. Cnpt. Spratt London,

UydrogT. Ofüee. lj a.

Mityieni Wand and riew», Capt. fpratt, eorrected t» 1860. London,

Hydrogr. Office. 4 a.

Ruaeiaohes Reich In Buropa und Asien.

Bode: Sketch of Hill; DagbeeUo, with the Leaghi Tribv» of tbe

Eutern Chain of tbe C
G. 8. Vol. IV, Nr. S.)

Bxachreibnng T«n Ü»([L

bekannten Harra Hemer'), alxir

4a» Baren »«u Bode.

(Proc. B.

t) 8. „Oeor Mittb." 8 »«»

Digitized by Google



20G Literatur.

Kalender für dt» Jahr 1841 . S
1"', 36i> .SS. St. Petersburg, F.gger*.

»)"» Kt.p. Siili.

A.l.lt dt. w/ Jaht£*n,j de. ve l( der Knl.erl. Akademie au ät Ivte rvliurt; In

K<a.«l»'-h«--r und lit-ui-tr-ner >|'rm:liL' Kera..:r.-i:el>eneti kaleiet« ra enthalt mui.be
für (.e...-n|ir.i|. ut..l M«-:.:.-k de» II:...:.. Inn lt. rl... »ienliir» .M»>ria1irtl. vi

ein mi«>;"'» *> V.-r..-i ll.ii.t Irl MaJlr Uli.! atl-let ... Irl m. .-l..i,.». rtK.-.i <>rto

»I« Ai.i.l- ihr.-, tu UB//.UI im J ...i.| l».yi .....I Ihr.-. -.. >.r»j.|,i«l.«tt

1-a.e, «»tt. Tlet-Ii ..... ber.rl.1:.:".: Tal.-llei, U..r Jltl! „un* .Ler lle,i.|krrii.„j,

Ghei dir l.*i,n....t.|..-r, u-el «»», .1.. K,.-. -.iiMven m .!ti«l..i.d . elr..- Ve- S le|.

eh..«« d-r IU««i«rl.ei> »!..:... n, Maaa ti.l l,. »ii-hle ir.it drn.n nn.|*.-fr 1-v.r.d.T

«wi »<n *rtal...e .:»«• i..Vr-.«.ni. .\I.Ui. Ilm.... I .. t . H. r». i.'« «U» Art.-
»iaAe Brt.ni.en Im AI: .... - 1. und .li. iu.i,-. n Hu-Uu.!» Ii.» !.. ».....!. r.

,

Kaukaau». liie Mioernlquellcn run Cba-isave-Jurte, (Journal de Sl.-Pe-

terabnurR, D'il. Min 1JMW.)

Bert. i.t .-iiicr Ba--dUlnt«.'li. u K«rorun*l"ti ul.^r dir i.arni.11 Ml«ernl<| .eilet, mta

Unk. I. l l.t -I.t. >iilak, hall. <* z-*i*.li>n .|.-m lt. r; MI.»Uy ti.i-i den. r ort

'IVhir Jurte, »" ' l'.e 1»«<|.--Ati.i.*Ii frrl. li.i-t w,ri|.-it ...II l>ie 1»-in|>e/;.tur der
(llnf ij..»>l-. i.. .r.v?[ »»...;„- 1, .ii" .... i K ,

.!«. w«.... :
- .„Mi N-I.»i-W

wa»«.r»l'.|'-.-a>, K.. I.I--....1 W.-li«. f. I-, M.„-j.o.m- und l"h|.,r- \ . rt,iii.I.i.itr.n,

KoitenkofT. K Deecriptit.D du llariU.Hi oriental et ctc.-i-lt.ntal. (Pru-

ce«, Tf-rbal de rAavembtee tren. de La So«. Iraper. üeogr. de Ku»»ie,

1. Febr. 1 !~ •} l . >

llericht .i'.-r i\\r |:.|.!,-i»tl..u ,1... Hut i..-l.-TKth-« .Inrrii K K...'«-nk..|T, Bar
l.et * Marny und Kivj:...- v.ju \1. N. |rV ti,l.e» hl- in. 1'kl.dt.T Itaät. IHe Er-
g, K.it.M. »aren fiif Iii. Ii. rtj.Lra. **.-/'* l'r..|«jkt . lin-l Kanal, etbliadutti; awi.rhvli
den» Kaap..-. lt.-.. -t.d >ru« rr/.-i. Meere x-hr .ui*!ni»lic.

Materialien Ittr dir Stati.lik twi Ku.»i.nd, guaniai. 10m >lini»t«Titt»a

drr Kroruduniinea, 61. St. P<t*r»burg. (In Ku«. Sprache.)
Dir drri liti j'lrl rpi.-l.l..|i*-n*-n !,H-f.-ntni.-.-rs rntl.tll'ii ifcMintrfalll^r N»ch-

»rUr tll,.r l»Ril»irtliw-ha«lirl.» Maiialik In ,|.„ CLMiri-rncmvllh Mr.Ai.il. Nu»-
e,.r...l. r.rr, J«j-.Kla»l, Kmir-.i»» .«amoin ili.l Xlj»i-Xi>«e..r<.l , |.<-I.«| Karlrn
*T I ;«>i>.-rti.-m.-m« M—tiii, Jaj...l«*l uii.| Mji.l-X.,«5,.|.>J im. Aiiitab«- d^iT

B.^lralKactia<(uätrl; t.u-1 d«r llewevnii« de» tirirrtdrhi.llil.'U.

Orrnbourg, Qarlqor» inot« «ur Ic coninmt «xU-rirur d« ta pronnce
d' . (Journal dr. St.-Pvt«ri.b»urg, <ü-!(U. April IS61.;
An* Arm K'iwiarh*n „l'kon^roixhrn Anzcix.-r". X'oHien übet dm Hand«!*

vvrVfbr tnn ilr. nl.ur^ niil llmbara, ri.iwn un-l Hi n iitiriirm i rirraV A*iatUrhrn
(rt-l.i. I. r., l.)M-r " Jh.- .. .. -Iii. l.lnVIi.» K... .» i. U. l.nt», ni. Vi-rkt-hra» .-k->-, .t. Ii Traun
p..rl, tli.i Haiul.-l>.-.-t;.-iihlkii.l^. iljc Ik-.t. inuit^- «Ir» Wrlt.-l.r» u. «. U ir inaritfii

hlrr lUirlelrli aiiI <!;»• hpriiellcu und »It hlU-i-n N'a.-Itaej*.- a..r.nvrkaaiti , ai K-l^f.

tUe \umrn.-r .l< i*. ll *» J'..irrk4j> v..lu 3- I.V Marx ImIO lli.rr <lr n lUndcl Uum-
lAitdi Qll l ^iitral-A.i.-«

Proeft* Verbal de l'Ai»tinlil«t ((rrn'ralr de In Soc. Imprr. CrojT. de
KrjMle. S*. Nit, IrJKO, 14. Dt-ibr. IHSO, II. Jan. I*i!l.

Ii|^ l..->l.'h t:n.un I..-H. Uw \ i-rl.r.it.-n »i«L lta.i|.t*:iV)il»r]i liKt-r 41" Inriemi
An£rl^x.*..l.rltcn d.-r <i>'.c.Uc!.nfl. tili, i ihr* H.i1.llkali..n.-n un.l .Ii.- t'<.rt]M.|Iiina

*..« M.^lalll.'n tUr au»j.'t-«.-lrlin*tr i?-< jr*i.bl*rhc l..:Ului.^rii. Au* drill d'ilirn

Hrritht rr»rh.-n *rr. .lat« dl* <».-.. I- .c.ult« n.i|>r.lJt|.4i ui.lrr >l. hthniblt n>.k
bu turo ll-.-Tl.nt 1^*1? il.rr < irlHlir«-.! rn:.-r..4rh.iiiL'rii auf ^i-l Inarl rSacliAllii und
lu. Ainur-I^n.lr I. /Uctmi »"II ur.tl data rtnr K'.pcdiU'.u nach «tt-m Asoa'^chcB
Mvrr.- mir t. iitemu. Sinit: Ql^r dir l n.i.Llw-1. «*iurr Vrr.au.l.inic u. » w. in
Yont-lhUt.' I'(. l.mrr lilalt II K'ilrwuln einen VtirttwK üi^ir *.....< R^U.* naeli
riiWa und tii*-r .I.-d X.Miatt.l di.M-» l^nnl.v in den JaLi./i ln>5— IH*kl murr
der A-1r»i»i*lrart-.tl ../Ii r»ald-Moluilula...|.KI.ai..

S*bir, C. i» L" Hourc Anour, Uiatoirr. ic-onruphie, rihDograpliic.

4". !*itt pp Iii pl. et 1 carte. Paria, impr. KugrimaLD.
Sabir, C, da Vorige d'rt]tlnration «ar le fleuve Amnur, cxrrut« par

M. Maark. (Nuurelle* Aonalea dea Vnyagw, Jaa. u. Febr. ItMil.)

Ein lor.L^r.-r A.tamL' a.it dem bekanntm Maa.'k'Hrh^ti Wrrkr , «eteiir« wir
In Kl.-arr /»ll«. hrin '!MI, IM; I, R. t«, Nr II) ni-.j.r.« t«t. h«h»u I« aiaxiclh«.

In K..«.i-.b. t bprMl... ic. *rithvlir». it(, n-t werdru .Uc r'rai.xiMUi Ii. n A..Nxij(;r

Vi»l.<u » Lllkr/lnlu.rn urlu.

Sahir. <.' de (Juc!r|u«» not« «ur le« Mui<Kru>. (liulirtiv <lr la Soc.

de (iriijr., Jan. lKtfl.)

Ilr^tl.r' ll. ul.i: d"-r •'•-It. .. illi.l li.-l>ja j. In- d.-r Im Amur • I.aikV- a '.liiMtn.Jrn

HuH'-^rrJi fta.-i dm. MatiCK's.li..-ii W.rkr.

Sabir, C. de Ki^uiw etlianjiTapliique dr« Manynuni«. d'aprt« 1<* do-
tuturnt« rus«r«. i licruc orirutale ot am« ricaiae, Jan. u. |-Vhr. tSCI.J

•-Irirrlner '1 hrllc i;.,.ll rkr
»ilurrtl «rr.lrii ,m »rllkaal».:.'» der

>-^Tl.rr.C.Hli; tinxuvrrlf,»»li;rr n-..]:i.-..l:.. I.rr hi lirirrrn I.I..T >. lir" hitrt^..:ilirr
<;»l.i.-t .Srlirankrn nr.ft/t. In E... Ii.rl..-.. J..utnal«i. In it. j;ni.|«Tt wir r. Ii. i.fi

drei Iltrrtn.-li»Tl^*<i A nj.reii .inerti dr^ AlHit»n»i-»rbrll llurle-h lil.rr .l.-u Amor,
ra anlltr >1> .-rxl.n Narlirli lit.-n Ulier dir neue Kna.l.. lir i:i m t rr.tinr In IK1
A>l"m i-nrlnlirn ... a. ...M .l .rh warl-n h*-n-it« latitri vo/lm dir mi. ^rit-lrli-

lirlen kWrkr v.-ll rwbl.-l.k, Mat iioua l</^ Mna^k und auilrrcn I£'J.»Ik,:1u n Itrl-

aen-l.-n .-n-.-l.i.-i;rii- Wir Torairlilit-- m^n al.*f ln-i lu nutruiiK .Irr Atli hia..ir.rli»*i

ArlKir.-n ».-In mui*. firht i- II. d.ira^ft bt-rv.tr, daa. >-r I..-I Aufx-tliluns d.-r .Saa

Ainnr-I^ind borohu.nden \ .dkrr.rliaflrn dat Volk drr ,, I ia..*nilr n all anffilhrt

ud dl.- AMilldi.iiK rir»r» I ud|. r.lt- lilna a... .It.i#m V.dkiaUi.uu irirlii, währrnd
„Tiiarnirtr. ' da« Kuati.rl.u Wi.irl füf ,Kiut,-**"-m.." 1.1, und dat. .f diiK natllr-

llrlir I . l.i'nl. rh am N'...ik-a-llal.an al> .1.» i,-T..>..-« - ir.-n'a lli.-r lar.l. lll, .Inrrli

«rrkhri dT a.i(l!-brti.(» V..II ml «l. hlbar »Ird. whhr» tad nna Hrrr Ka.l.ro vvr.

,
.-« avl »-.I. k.lorr M.ilr c.^-Krh, darrb dwllie dm I

Aurh di. ..- «i«"/!.-:!.-:.!! li.-ar»u-il ..U.-I

lllu-r .'aa Amur Lau«. >ltt.l <lnt.k.-n.t» i-nh
.

OCEAHE, NAUTIK.
Annusrio marittimo per l'anno lHf. I, compiUto dal Llnyd auatriato.

XI. Annat«. H", .141 pp. Trieat, Dir. de« Oaterr. Llnyd. > 11. Co xr.

B*ch«, A. D. . Lecturr on the üulf Streani. (Amcncan Journal of
«cieiice «lid arta, Norbr. 1860, pp. 313—3*9.)

»xtaraaunz tifcer der. Ijnlfatrntn . -* eit der.««)),, unter »e-Jr.rr Lrrruajc tioter-

mrlil «.»rdra. UrH l'roöl- und K»rt.-»l.l»«rr l».-M..-n den Irrt

Becher, Capt. A B : Xatigaticu uf tlie PacKK Oeeia. Mit Karten.

Lotidou. J . IJ. Pott.-r. 3\ i.

Bremiker, C: Nautiacbt-a Jahrbu.h fUr dat Jabr 184iä. In Kraiiui-

»iarL.T und Hontachi-r Aufgabe, s". Jl.rÜD, Kcimrr. j Tblr.

Built, ü.: Humcanr-t in tili i.«rt.ru Sean. fiom I8Ö4 t<. ls*i:>. (Truia*

artinDD of th« Unnthay li.-ogr. Sor. Infiu.)

rJ, John: Tide TabU. itsöl. Uodon. HrdraKt. Oftl«. 1} a.

S, Cnrodr Lighta cormted to trbruary 1861. in IMte.
Li.üd.ni, Hydn>;r. Oilire. als.

lilr^r fal..-Mnrl»(lit-n Auträliiiu>Lr^ii aller Lrurhlfi-ner ».-r Erde aerdt-n dürrh
lkrtrl.1t>;i.u^.'n und \ .1 v. II ...iti.l i^..na.-n ali-la auf .1. 11. Lauern. Ii'n L'.'balt.-n

:.ft.l rr..-||.:
; i..n .Im.liani ..fl in ii.-.irii A «rkaKrii, lind #.a*r in riltfi-Miw«. Hrft.-n,

«-.-Mw t-itit- laallililnt. KU^> n.frt^-kfl linilav.rn.

Ehrenberg: t'bcr nrue LeV-inforineii au« gr.>»*iT Mfereatiafe. — Ober-

licht Uber die orgauiaibrn und UDorguuiHhrn Jaiachuigavi-rbaltiiiaae

de« Meorwgrundea in 1-c.hlHi Fu«» Tiefe. (Mnnatabericht* der kgl.

Preuaa. Akademie der Wiaaenachaften, X.ivbr. ubd Ilribr. l>*(io.)

Pr.>f«anr E}ireiibe/tr !• k''"' am 1. Nov. ludr der Aknifenilr eine sr'.*aere /aIü
nent-r Z.-i.linunyen der verostliitllrb «uh ll».^»».. l'uaa Meerr-tfief.- l-eli'.l.rnen 1^-

rt..n.f"rn.rn mit Erläuteruiur« 11 di.-^-r (»rund, and >V.-ia,i-rur.i^-. u Dieae
1 ieii.-r-jiidpl.^..-n atan-n vntn N. r.l Ain.Tiki.ida. l.'-n Lit-iu^unnr Uronk»- in
ta' -I N. II/ , l«f 11 u.U. 1. t- l.r

,
hI... ,ai».li,t. .Uli Pl.:i;|ipii..-n imd Ma-

rlmirti. prli.-l.rii wot.t.u, Urr firiir.d iH-atanO In einem fein, u tf. Ibllrb.tiranBca

•Srluatniiu , In aeUbr ln rr -le»«.<r KLlwlil^rK lia. vrrarlilr.l.-ii.- l .-rEien von
I.4-t»Ti3 Urmrnien irerun.lri. I.nt. die zum irr.-\>eii 'It.ril von den h*-kaiiDteu, aua
al).-n M.-e'.^ll^-'i.rn der Erde blalier tmoruciiellru 1 -Tonen vmekje.lrn aind.

Lapierre, t'apit. W. : Voyage de ta Fregatte l'laia 1 Tai'tl, April—Xr>-

vembr* 1 »CO. (Be»ue maritinie ot cotoniale, Januar u. Febr. 1861,

88. 71—00.)
Koner nsntiaeher llenctit Uber eine Itelae rnn l'rankrcleb nach Tahiti und

Kirllrk, mit llrmm.bnie auf Haar,'« Serrl lllreklUtim. Am Kap Horn und
tt> Mehl «<m Kuala» Elbvnd l..geir>,ele die „lai." einer (rrcarn Ela-Inael, von der
«dar AbMldui.tr j.-.-ifi l.i-n lat.

Le Gm, Capit. A.. Pham de la m«r de« Actillta et du golfe du
Menque; de ta raer du Nord, la mer Ualti.iu»- ot ta ran lllaarbc

;

de« mm do» lade» et de (*bine. de l'Auatralie. Currig^a en 1*61.

3 Helte. Paria, ll.p.'.t de la minor illupnnls
V..n diearn Lutten i-llt daaaelhe, «aa üben .Mi den l>ul.at..fv lllratl.ru ffeaact

wurde.

M'ClintOCk. Sir Leop. : The rereit roya^rc of II. M. S. „ltulldog" for

Deep Sea Soundiog« , — Facro>o , Irelaod , Girentaiid atid Labrador-

Report to the llydrotrrmpher nf the Adtniralty, II. Novhr. 1*61).

(Nauticul Magnatne, Febr. ItJSl .) — Survev of the North Atlantic.

(Atheuaeum, i. Febr. lri.il.)— Surrev« tnade in II. M. S. ..Bulldog".

iLiterary Uaiette. 9. Febr. 18«1.)
Herirl.« llber dir I , l . r-ntfc .1 .

i
crn d.-r Eiij:lia<l-n Evpedltl^n untar Nlr !#«.».

J4- « lllll.fk. dSe Im v,..l«-...i llerhal Im N.nl- Allar.li« l.en Iktean ala V..rarbrH
jnr llrrattllunc . Ii.er 'l'eJeujapbrti« rtMltdung r»la.l..-b Knglund und Amerika

Maml nr.il IjninUnd ainjcrnibn worden. ZaUehen dea l arller und I

tau.1 WHT.I» .Ii.- M.-.T^tti.-fe Im AlUi-naellien r^rlnireT ala ^

umu tu üHO » adai. n.-ltiDdra Zu den beiden pr^.unlrln. Slatlontn In I.land
«rohllr man II.-n.-KJ,>/d aa. der IkaCkllale snd Kral I jord an der Wr,cklMr.
rna-rit der Cattau.- vt.i, (|fo>,Kn.S, Ii. <«• S. Hr. amd IW In W. L. .. Ilr,
wurde eine Tiefe von Faden Kef.il.drh und llrnallrb in .im- Mine «wl.ttten
la and ilinl >'. I.n-a.ll fand man 1-ij. 1 «I.t. In tiri.nlan.l miiUu Jullaifhaab
dar u'eeiirne;«. <h-l flir eine T .1. -rnpliei. blarinn in aein. /»la.bei, f.runlaod
und |j).r»d..r lutbele man ü>.5< >«.l,u. l'.r Ht-rklt; In de/ ,.l.l:trjiv r.a/elle'

ei.tl.il t . .T~ Wed.-...- naivere Angel.«« v«it Ini'reme Uber Uura-I ir.

M'Donald: >Vmd« and CurreeU <m the Coa»t« ot Japan. (Xautiral

Matraiine. Februnry IHfil.i

lier.l.arl.tuneen IIImt Wirnlt- .nid ?»lr'.w.»iu-en auf \f:.. I: ieden. .. Reiwu dtaa

Srlitflr. „Mt-dlti.-
-

):»U.-lt«ii IIiIjih ült.l Ja|iun Im Jalur !>*...

Maury, M. y Tb« l'hyaical i.eujjrapliy of the Sea, and it* Nrteom-
logy. H-. 61b pp. LonJoti, Samjwon I«o». 12 a.

li.ireb .laa cri.i. «nitre, n-^f dei K. i.f. r. -it: ni IIn llillaxl In A-.u-'.M lr-.V> t-Teir..

It. .I,..rlir.inre.| ruf .l.-n f.,l,iflVnVarl.' »valem sl.i(J.i.rtlk'»r

alier «.-.-Uhr. n.i.-ti Natii-i.i n i«l Ja

der |.l.>»ili.li».li. r. (Ii .. kTl.f.|.i.- dea Mivre« »t.s.eliia.en Ulf! dl. V. t.al.ellunit

d.-w.. i»..:lt Iii lV;u.lt;iteTi.u, ATtt.t.Tilaiu und I......I .U fT.lt rt f. rl und f..rt ru .-rGtid-

U.l.er. r Erl /tili I i.L« .i.-r lit t, l. , .l. r M.-r...n.l..v'I.-. Ilvn.!»en l.rinpen die f..rl-

i-e»et^t.n rei.boel.titnaeu lllter die Ml-tntui.iren und die '1 rm|:«ratur dra Meerea,
die rah.r.l.lien 'Met. nute«,. uii.-en , die . rr^n^pw.-i.e |[|j die I.ea-uie^ tr u Tele.
Kra|il..-nkali«.n anireitrlil T tT.i.-n und in tnett ili> l. t^t.-ti r.-*.n JaKr«. mehr
I.-Ulrt halati , alt ..II«- vt-rfl"«-. nen Jalirl.'.at. l.-rte jii.*iu!ii*Tij/«-n"!!i«n.*t. t die rrie-

IQl.ebe tir.il tttikrvakt.jKl.t Ii I i.le/vmlinn-e d.-r llntli.^.r.d.ei. alla allrli 'Ib.-llvli

der Oreone , uro dl.- *l. Ii naluemlirh l*i-f.-«...r Kl.r.-nl..-l u au uitalerl.llebe Ver-
dlt-tiNle rru orlien, «.. uie die ralllreirben att.lerv eltf e.Tt II. -.t at InnDL'eB llba-r ittc

l'li;. «tk de» Meere., da.. Ja irei.'.-nw iirlJc in eilet, -einen TlieHer. weil bännprer
befahren » it.l i.l. le navt.r — l.lle l.rinxeli U.^-Ikb netir l iillitilltinren I.1..I dH«
)uiik.- Wl««t-ii.i Inn der ,,Plt.»>i«eben lle..irrapt.ie e^tvt irrere»** tr« In mit KvnaeD'
aebrlUen veraarf.. s.. t«t ra *>rk l.-krll.-l., ditai da« lawleulen.late Werk Uber diene
WS.arti.rhaf; , Ma.tr.'. bt rUhiule „l'lt>«leal (,. .^-p.|.li> <>f tbc bea", Innerhalb
.erbt Jahre nrnu Mal In brrli Itliirtr-r t.nd ve/t ,ill.tiliiilii-"..-r Autlape er.thla'n

und daltel drei Mal ifrlindllfh nraüenrl.ellel »ur.le. llle drille, hier vnrlieaendes
Urnarbeltuae lat die l.efraelitlitbMe , alte lat Itb Selten attirker al« die verletjcla

Auairahe, die iu.l»im. Ka|.it.l l^ben weet-nlliehe Veiändeitineen und /lubtaai
erfabrrn und etr.e Anrulil Abaebtilne i.r rnnii nrd Itlnrlisek-.nni.en Auf de«
Karton (at Manche» Bacbgawraae«, 1! a..f Tafel VIII dl* .

"
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de* KjdBneikx'urirui auf dm Keatlaad, am Tafel XI dl« neu Kemc*eei»*n TV»f#>«i

Lm Nord- Atlautlacben Ooeeji, atatdi tiad einige Tafeln bhiztiKvkiMa&arn
r 40 eine

«eh^tnUlM^ic Umiellqttjr der ' orlierraclecudcti Wind« and «Irr durchecunlauchca
Barumcleevl.ttMj« unter den »iiraeJileJunen rlradtuu , auf mehr alt I Million
Hatohaclitunirfio beruhend , au denen Wl Anwendung einer he*tHiderun Klone
von 10 Stillneu wenlgatcu* liaj Jahr« erforderlich *Te*p*en waren, walirvnd »1«

durch die Verclnlirnhit der raraite faat aller Natlimen lu wenigen Jahren rti-

tamtnenicehrarht wurden ; ferner eine klein* La>4hcrmeu.karte da* AtLenUacJien
Omans, ein lrlanrnonlii il.-a mittleren rtar.>ttieU'twtai»dea unter den vcrachlodcncn
Britten und eltiLjrc. aiufare. Daber entclie-mt rt grrrrbtfertiki, dawider Verfnaaer
illr^er iti-uen Au*£ah<» einen «.twa* vcituidcriua Titel irefrebuu bat uad aie ge
«lMcraiaa-acn ala «lu neu?* Werk hluatrllL

Maury, M. F. : Nautkal Monographa- Nr. 2 „The Marometer at Sea.

Obsertatury, Washington, March 1S6I. 4". 20 SS. mit 1 Tafel.
Eine UUklntlua der Kemlta'.e , weiche die gm»*.* Zahl der In Irtcl.riU 7.el»

»nf dem Meer aucestelltuh fl«r<iincter-EUvl>aclttnnircii tLatiientlirli In ,11 aktueller
Meiieh-ini; fllr da» V.irau-erkenii. n det Stürm« itell.-fert hallen. Cioulr. Maurj
licht iUi.il i.»i.ien:li«U auf dir dnrrlurliululirh «hr ni-alrie^-n BarometerHili.le
In hellen slidllel.cn Hielten naher ein uud <m|dl«!ill uju Schluae. drinirtmd ilio

Utnführunic .Ii-» Lu l.uii.|i« »ett clnlcer Zelt bel,,li,Tcti r.)stciu« taeitrkrr lele-

KTapbksrheT WirteruiiKaberlcbte In die Vereintsten titaateo vun Nord-Amerika.

Mediterranean Telegraph. .London Time», 21. Febr. 1861.

J

Itoficlil über die LcvtüIj»; il*a Tel*}rrej>bru awUchen Otnuil.. und d«r Insel

l.'oifu : dahel wunltf irt-fuiidcn, da»* du* Hele de» Mlttcll*.udL»£ht>ii klcec... llhrra.ll

grosser sei, als man Yetmuthet haue. Nur Lnier Tlefcumeasiin^ ic.U>fAi wird
Erwahntina* KrÜirui, nanilteh 4iU r eden, «eiche unweit ütrnnto ceineaieu wnrdc.

Möbius, Hr. Kurl: Das Mccrlcuchleti. K", .17 SS. mit einer Tafel Abbil-

dungen leuchtender Seethicrr- Hamburg, rortb*a-Be»»r ac Mauke. »Sgr.
Itr. MidiSuN lieachreibt lu dl.wen., uai H. Jaiiimr d. J. zu llainbnrir vor einem

femiKbtiiit Piddikubi «alialleiieai. V'itlrajte diu Kraeliftiii«»]; ilea >leertenclitena,
führt die früNrM-ri *J1u> <tieu ül> t teil» r^iiUlelien aiit, iKintuvSut kure die lench-
tetideu Seellilere aarh den rerarliii'deDi'li Klrtj>»en und l»Ut llriner\r4Pt..n Ilher

Naut. Ge»ellschaft in Stettin: \ erHti.lerongen eon Leufhtfeuern, See-
uurken u. »- w. , »o mia die Sehilffahrt bctielfeiitle Verordnungen
und BekaBBtitiattiuiiiteu im Jahre lütio. 1 1. Fortaetauog. Suttio,

Miiller'arb« Burbbaudlang. V Bjjr.

Ondorzoekingen raet deu zeelhennameter •) uitkomaten ran weten-
•clia|i tu enariog, aaBKiundc de irindca es aoeatroomingoB in aoin-

nigr gedeelten van den Ovtaau. L'uitgegeven dnor bet Kon. Nedorl.
Meteurol. lnatitqut I« L'lreehl in 4", 1S9 SS. mit IS litbogr.

Karten und Tabellen. I trx-cLt, Kemink u. Zoon. (Niehl im llaudcl )
N. S, I.V. ile* vorigen llettei der „Geitcr. Mitth.'*

Soundinqs, Itnprovrd Maruificry for deep sea . illluatratod

Lonilnn Nea-R. i. Kehr. 1861 )

Alildlduna' uiul klirre Krk lä ru nar der Veil-eweruaava , «eiche die Offiziere
der .lliilld- .k", »am. nt:lrl: 1,,^. ni. ur >ite!l .....I D». Wallle^ «^l,r. iid der Maten
eV.n.üruune» «.U«brn den K.l».»r ull.t (l.;.i.lli..d im de« »..«keVliea l-th-
Al uari« «Ui' bj.ilit b.lrfu l»et liauptTortlirü de» neuen Ap|in:atri Ixt . .U.«
mit ibm >lel crileisere I*to»>«ti de» Ueereaboeleua , x. Ii. Steine Tin m#-!ir ala

¥ /.od Iluri Inaetaer, erfaaal und heranU*rd/raelit werden kunileii.

Taylor, A. 1».: <>n tlie jireaeol illU aud ret|uirt'nietit> of nur aurroj-»

in thf lodia« Oceau, irith refereaee to tat! nisting error« in iU
phy.ical feottraphy. (Tratianttioua of the Kombiiy fieogr. Soc. I HftO.)

AliLGI
Geogr. Lehr- and Handbücher, 8tfttl«Uk.

au« dem \ citkrrleltcn oder Itcirrägc lur Länder- nnd ^ ölktr-

kui.de. Kultur- und Sittenjf.nLirhte lremder \»ti«ii.!B. 1—5. Lie-

rerueg. 8'. Xeu«»lja, OrM-r. i 1^ 8fr.

Boehn. ilauptta. 11. v. : Terrain kutidt . eitthaltead die Ber-chreibuug,

Uantellucg. KekngBoarining und Aufnahme de» Terrain». Ein Hand-
buch for Offliier*. 2no SS. lult 47 iu den Teil gedntckten Fi-

guren und t Terrainkarten in Holzarhnitt. I'ot^dain, llöriog I Thlr.

Bryco, Hr.: The illu»trutcd fainilr gaaettrer "f uniierm] geograi>bv.

Part 1. <i". London, tinflin. 6 d.

Castian, l'rof. I»r 11.; Lehrbneh der allgemeinen Geographie. :i Aufl.

8", 4Ki> SS. Frankfurt a. M., J«e-e,*r.

In dlc««-r neuen ,\Mfla2e de- rnknnnten C<t«klnn'aeheH Kvlirliurlu. »lud liatl|it

aiiehlfeb die «tinalii lien Yer)i:iltui«e Italiens neTi lirnrhelte« , »lle Kr»« Itelnlijr

d>» Franrl :»t»eheii CeMufe« iitieln.*etntiren und die neueren Kn:il<cknni^il in

der aatmiK-lnltchen fi«>:-i'ranli1r eln^eni-lutltel «n.rileri.

Danitl. H. A. Handburh «1. Ueocraphie. .1 Thl. Utut* hUnd. 1. u. if. Lfg

»". 34* SS. Frankfurt a. M., \ ertog f. kun.l q. W.awB.cliaft. i IC 8gr.
IMe Cree-jn-a^liLe «r.« I.,nl,rlilaud «Ird nael. de,u l'Ulir HamtbuefaM »lel

•pealaller behandelt al. di. der Llulceu Kiirurdihelieii und au..er-Kur-.p4l-hea
Länder , weleh« auuu.iaen nur r»el Thei.e Milte, wabrend der drttl« TbeH
aiuacbliraalieh v»n llelvt-i lllaii.) hamlell. Die Leiden enteil Liefet uli«un etil-

luüfeit eilie Ktiettebau Iili. r l.atid und Leute", abritt At«al, tlrenxen, ll.>dell-

«vatalcun/, MUaae, KUma, Volkaatiimaie
r Mimdorten. Charakter der eitJMltc und

LMtfer, firtanaiaen in deraelhen atutielienden Wel*e be»proelwm verden , die

wir aclf.n an den früheren Alaelmltten rühmten I ..< W Mltlh.' lüöl», K. ,79,

Nr. ». mvd ei. «45. Nr II, und den Anfani.- der Or.«ra|ibi»,

t, J. B. J. vaa: Bijdragen tot de Kenn« ran verathillende orer-

ib. rolkcB, oaa. 1. Linferuag. a», 1*4 SS. mit 3 litbo-

Taf.la. Amalardam, J. D. ßybraxdi. 1 fl. .6 e.

Flerachhauar: Allgemeine Krdboacbreibung. 1. ilaupttheil. Alt« Welt.

1. Abtheiiung Europa. 1. Abathnitt: HiHtorLaeh-geogr.-atatiat B«-
aehreibung Ueutatblaiida. S". Langeiwalra, Schulbuehbaudlaog. lj Tbir.

Gallettt, J. 0. A. : Allgemeine Weltkunde. 12. Auf! ton H. F. Bra-
thelli u. M. Falk. 15. u. 16. Lfg. gr. 4". Wien, Uartlcben. d 24 Sgr.

Heinzmann, Obenttlieut. E ». : Die GrundcBge der Terralnlelire. Mit
laadatLafU. , geograplt. und phyaikal. ChurakUTscbildemueen. For

Suballerrt-OfBiinre der Linie. 242 SS. Stutlcart, Aue. 1 Thlr. 24 Sgr.

HofTmann. K. Fr. Vellrath: Die Krde und ihre Bewohner. 6." Aufl.
ton t'ruf. Dr. lleinr. Bergbau». 2. bia 11. Licfernng h n

. Stuttgart,

Kie«er. 1 9 SgT.
Kin >"M iKkanivieN Itiieh, dja in ticLen Jabren ilaih aeliiem ertten Kr>«ehef.

ue» fliuf Aulla^en »/IrMe und. in ruebrere S|.ra<hckj llxie(!iai;en , niiidi Uber
de. ViMliii.j-1 llt. iirri, hin» :« IteifalJ Kefnli.ti Ii. a, l Ii. i j ulr luieli iAngl irr Zeit
liberum!* en den »t;thei ^ebiniflMi VorTAiben de» ueo-raplil^cliei« Wl*>+na ter-
1^111,1 her*orfcniben ulid. l. enn ». l^ui /KMiirlir J*hr*i niich ^ei Anlnr» lleitriganc.
d^ell nlent aus ireimler Hain! . e*» der U Ulihte \', ;i.mu .Ur f ieu Kra|ilile nicht
allein H..rTinanii '» Inntjährlger I reuivl, e.nderti. wie am der 7-. it der ll. rtba'

'- detn-elben ilurrli mulirhca Jahr eu teiuelu-aitiei Ailxll

v.iii Liehe itir Natur und ilireli: Srlii.|.fer relmirene Unrat. !lum»a el^
renddiii.il Ürltxduilltitw .Irl rriLli-i. n An..nlu..liit dem Buche ,.llie

Uehkell be.aLrt hlelht, l*t -a natürlich, da« Ixd dem all^en^Hn. rer

ulltreiche» ul,i,enr.-cli-ti Lnl.leekiiüfe.i, ,l,r e'neli « arti,-. I ii.fm.ir il»t Mrteo-
rul^r.!e imd livdr.iraiitite «-(ueli eiaellermleli und neu ne.tuJtcudi I. Auabau
ilw i.r«|iiüin.l!.lii.u t.eriitte« erf.irilert. u . i. IL .!et KrlillderunK der Lun.
end aleeient^iiiiunneii kaum etli/ilm .Selten clurnurote. !Sfl> ll ilde Aneitatttlr«
unterhcbel-let die neue Ite.trt.. lu.tu ut:rh nnaieTlrrh \.-n den frlilieren Anf
tauen: znhlrelrlie ll'dx^.'lmlite ly« t'"« ü" in jei'.r Lieferitniri naeh uimwii Vor-
bit-lem , rrj*llieru.»tLjrlle n^un Ii .11:1 llii.^t .minie ja. T. ^ l.- . ... aie je. I arbeh-
dru.k autiteilUlTt' kirtclien ein» Iii jclel l.i.f. rt:ns, a..runter eine klar und
dher-k.liili.n *..-/ei d.ir. AiKichl de. iu.idli.liL-! I ^.r.-ii.Lilniiuelj. iM tvorau-
belien] Niedern die Oiieutii .int: urul lu.iel.. 11 in VerMlslun« mit ^t n feinen
MaM.rlclien

,
n.l: denen tede 1.1. f. 'iin ( an*e>^l>tte« Int. dieaea Ihi ... 1111.I Hand-

buch fUr alle Mande ;.ll^:,l, li einer., ei-zanl,.. WWerk.
HorTmann, W. : Enryklopndie der Erd- , Völker- und Statateiikutide.

41. Lieferung. Lei|.«ig, Arnoldi. 4 Sgr.
Hübn*r, lt.; Jahrbuch lür Volk4ttirth«eUafl und Statistik. < Jahrir. e".

Leiptig, iltilmar. 2 Thlr.

Hübner, O.-. Suttatiatbe Tal'el aller Linder der Knie. 11. Aufl. 1 Bo-
Leipiig, Hülm. r. 4 S>jr.

llatdliutb der Erdkunde. 23. q. 24. Lieferung. *»,

SS. 9S1— 1152. Berlin, Weidmann. a 10 Sgr.
i Kode .„Hcen Jahr.» aiwirrajehem n, Lletcrnni ia< die |i..l|.

und Ihrer Nel., nli.n.ler i!.ire«rhl..»>en

geo in lnip.-1'ol

Klotten, ü. A. v.:

Mit .lle.et. Keßen Ki

tUehe tre^.ifrai.lile Oer
nnd die der 1"irkl.eti.

lleueater Zelt li.nl.elllia.ft an.Keii Imell.

Wackay, Alex.: Manual oi modern gengraphy, matbeitiaticnl . phreical

and jMilitiral. h", 712 |.p. Edinburgh i Loadon, Blnckanod 7 x.

Malte-Brun: (ieographu- nui>er«elle de . entier.'tneiit refonduc

par Th. Lavaller. T. II. 6!»fi p|»., T. IV I" partie, T. 2« pariie,

627 p]i. K". l'ari*. Furne A: Co. eha<|Ue partie 6 fr.

Mauer, A-: tieographiaehe Bilder. Darstellung dt» Wiebtlgateii und
Diteri«aaati'«ten »u» der Länder- und Völkerkunde. 2 Tb eil. V".

I^ngebaalxa, Si-hulhuriihandlung. 24 Sifr.

Sucre COtonial, Hivtloppemcnt de la fubrientinn d'.i . I. Kerne
algerietiDe et ooluoiale, llecembre 1860.)

LMe /neker l'rodckl^ui In e!en i iir-. hlM. r>rn tr^|.ltchrn l^in iern »t>e "m
tCtSju. Tinnen im J IM» auf I.ülü^eju l. nnen im J. 115t'.

Mathematische und physikalische Geographie.
Dove: Ober die periodischen Änderungen de« Drucket der Atinoaphärc.

(Monataberielitc der Akademie der Wijaenirhaften «u Berlin, Novem-
ber 1H6I', SS. 64 4—632.)

Neue Helene Rir den Mali, dawa dl» |eerl»-iectien Verandernn-ep de» DruekoajV
der iM-rtaanent irar.r.irniiKen llcatandthetlu der Atin^..t.lkärr , d. i. ilea ,Iinickei
der tr.iikenei» Luft™, In enUteirenKcaetyleni Mlliu crf.^ireii t..u dim. In welchem
die li]iannkr»A der ihnen lieisentensten WaaaeiM. iu|ife «ieli iVndert. daaa wir
ahm am lLiji>ineter die t!iileniehle,|e avefer >>rleme tun Vc/finiUruu?. n rue*-
aen, ton denen da* (t-erwleyen dfta einen uder dfe anderen ru den Y erschinden

-

artliaten Kracheinutvjren N'erajilaaauiii: ^ehrn kaiine. LHe Abhandln!!,: 1*1 für
di« Krkenntnlat der LuftaTrnmunicen und nttdnrer lii. te..r"l..ciielu r Vcrgange
ven Ihnlentuni: nnd tun nebt Imtruktiven frrapblachen Duratelliin^en Ueirleitet.

Faye: InatrumenU noureaui propow'.« pour la Orudenie? exp'-ditne de
M. d'Abhadi«. (Comple. rendui bebdoni. 4. Febr. 1SC1, pp. 177-186 )

Uer Verf».a«r «ebiaat auft. dea Th~>4nlftrn ein neu« luatr-irei in zum »I«
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brauche bei D'Abbsvdt«'* M«thosi. dwr t-Anden-Aufnahmen In unkuKivlrtea liegen-

den and auf IW^n T«r (
dessen Hinrichtung und Vorzüge er erläutert Er

spricht «Ich dabei biVhal gfin.llg Ilbor D'Abbadie's Arbeiten aus.

Hopkin», Th.: On Winde and Storme, w/ith an Kuar on weather lad

iU Tartetiee. 8", 160 pp. London, 1860. 3 Thlr.

Jinmam, O. : Wind« and th«ir coureca, or a practica] expoaition of

th« Um etc. 8°, KM) pp. Laadita, Philip. 5 a.

Martin», Cb.: Da 1'ierroiasenti'iit nocturne de la tetuperature arec la

dana la couche inferieure d. latmoephfre. (Comptce rendua

31. Dcxbr. 1860, pp. 10«:i— 108«.)
Nach dea Verfaaanr»» eigwnen H*i|>adrhtunjreu zu M<H*tp*lller.

Nöflgerath, Dr. Jakob: Die Senkung des Bodens und die Versandung

der rifl**o an der Nordsee. (Weaterniann's Illuetr. D*ut%ehe Honata-

hefte, April 1861, 8S. 41—öl.)

"I A. de La-eleve*! _AffaU.eTOet1 t du «ul

den die Thr.tM.chen anfirefllhrt ,

, »cretä u.k i naiwiirn hui
die »actilaiT JV-nkunic ma .miianu. u

DeaszchUnd in bUtorfMcU«' Äeit «pre*.hen. und die Iraachrn un
dar Vcrauidtuijc der lMiuua in dJeaeo Ländern an dem UeUpiel de» J*wyn de-

mouitrirt.

Petrey, A.: Sur la froquence de« trcmblerorntr. de terre relathrement

k Täfe de la lune pendant U seeonde moitie du dix-huitieme siede,

et «ur la frequence da pfaenonfac relattTenent au i^uaage de la laue

au mendirn. (Compte* reodu» brbdom. 28. Jan. 1*61, pp. 146— 151.)

In Jahre lt*63 huttv Perne* eint» Abhandlanr Uber dir Beziehung**« der
riehen l**.»! und ttOO irolxekomtoenen Erdbeben zw den Mondphasen Ke<",hr.eben
und dabei gezeigl. da« nach der imu.»en, von ibm ge*}eajntnelten Zahl von
rfctohaefatunjfen die Erdbeben büaÖj;w fn den .Srivirleu ala In den Quadraturen
•Intreten. I »iuae.be Verhältnis« »eUt, er >etzl für die In der zweite« Hälfte des
18. Jahrhundert« beobachteten Ejd<-r»cblittertiniren nach and findet atm»*«rdrtn,

dea* wahrend einen Mondtage« zwei Epochen de« Maximan» nnd zwei de*
Minlrniinu der liiafixkeit Ton Erd«T»r.iOtternnfeen eiiatircn , and zwar fallen

die entere« nahe mit dem Durelucnng de« Mond** durch den oberen «ad un-
teren Meridian zusammen.

Phillips, Prof. John : Life nn the Harth, ite orifin and euece*noD. With
ülustr. H°. London, MacmtUia. 0} s.

Poach, L. : Geschichte und Sjstetu der Dreitengrad-Me«*ungen. Inau-

urUtion. 8°. Freising, Datterc

I, >; : Periodicite des grand* hiters

nnar Ihgi, SS. 49
. tComptes rendus, 14- Ja-

\Vrf»fc«-r, welch«- in einer früheren Arbeit (*. „('«rottet*« rendiw" V. Jan. 1£*0)

nactutitdriaen «uehte , da«» die irrengen Winter in Gruppen von S bU 6 alle

41 Jahre uutrefahr pertodUrh wiederkehren , int £encd{rt , dl«*elbe Per-odlritni

aixAi auf andere metcoro)ogi«rtve Erxbelnunften euuiitiehnen. . wofür er elnljpe

rlehip|i>ie belrtrf ujrt , nnd macht auf dl« llezlchanirv-u dleacr in den Wlrtenmfp»-
varhalmtataen bemerkbaren Periodicluit zu derjenigen der Sonuenflecke« und
der Otrillationen der Magnetnadel aufmerlaam. Kr lult dafUr, da«« allen drei

tliantitneuen eine und dieselbe Trudle xu Qruude Hegen mOat*.

i, E. : Directions du rent le plus froid et du vent le plus chaud en

thaquepointdelaterre- (Comptea rendua. 88. Jan. 1861, pp. 1Ä9— 148.)

Verschiedene!».

Ainsworth, W. F.: AU roand the World, an tllastrated record ofvoya-
g«e, trareEs and adTenturea in all parte of the <labe- 8°. London. *{ s.

Annuaire poor Tan 1861, publiv p«r U> Bureau des Lougitudes.

18°, 39« pp. Pari», Mallet-üachelier. 1 fr.

D'Avezac: Sur im Olobe terr. stre troure a Laon, anterieur i la de-

eouterte de l'Amerique- Mit Karte. (Balletin de la Soeiete de (ieo-

graphie, Not. q. Üoa. 1860.)

Illuatrirte Zeitung, tid. U u. .15, 1H60. Pol., »6o SS. Leipaig,

J. J. Weber. 8 Thlr.
K* bleaae Eulen naeb Atlmn trajren. wolltrn vir die VorzUjrr und Vordlentte

dtrr WenerSehen IlhmtrirU-n 7Mtnng , die »eit 1*43 in Jedermann« llftndeu (et,

unseren Letem rortllhrm ; nicht Im Intereue der Zeitung, sondern In item
der i i*-i<r apbie m«**chten wir hier nur «pezlell darauf Itinwrlaen, wie aueb nn-
*«tre Wiaaenaehzift durch «le (tefttrdert wird. Wir haben achon ftfler» Getuen*
halt ffnonnen , Uber de« Werth sfutur AbMldunKen alz z;e«*rraphbu'bnr l-ebr-

rultlAl um auaxnapreehen , die Illuatrirte &e4tiWK l*t aber da« einzige Organ |t)

Iteutarliland , welclie« xeoCTaphiaebe lllldar periodlaeh tn jrrfiaaerer Anzaltl p*j-

blleirt; kann «In «irh hierin aueb nlebt mit t~hart»tia, auuehlleantich der Gro-
Krapbte dienendem „Tour du M'«nde" maaaen, •»•» «trht «le doeb der „Jlluetrated

IfUtodoti News" eticnbllrtljt zur Kelte und ein weitere« JournaJ dlneer Art Ut
nna nicht bekannt. Sehen wir die heid**» «tat III» ben , In releh vorjp.l.Mwn
Einband* pranxenden Hand» Am teUteu Jabr^anirea dureb, «» feaaeln «n« su-

•» naehet dla zahlrHrh*m. h<vli«t Intereatanten /.eUbBiingen dea Maler« Helleny
von der MNnvara

n und Wirb, H*l»e*a illuatrirte llerfrtite Hber die l*r* > tt*aftM"ba

Kxna41tb>n tiaen Japan, Ea war e|n clBeklleher G-edaiike. dlime« betilen !>eut-

aeben F.uptxtihonen Zeichner von Kach neUturebe«., und die ..IMmtrirte Reitung"
kann etoU darauf «flu . «4«e RHha Ihrer Arbeiten dem IhMitaehen Pubhknin
voe^mfBhrt z« babe>u. Unter der «Tttaaam Anzahl der nhrtiran IHiwtrirten Keiaa-
borichta nnnne'n wir die der I"

1 a. a. w.), B. (

• 8gr.

. S7. Kc-

HiWMiriiiix iUt Pripii4.!t>pctl
,
N|irfiirfBl*. W.n'lvrbil'l^r au. KintiUii'l, iVImIit*.

Au.fliia tftcb Scltln.wtir iinil iImmi*Di**i HMZw.mlrrtiaacii al. v«Mrcttir.w^.# inf' r-

»aaaiit. D*n p,illtlMli.n V«ncäniri*n ttahti wir auch l,lnr mandm In.truk'iv»

BIM und vtol. lanrttii ittl« >"*iff***n xn vurdatikct» ; u> »(iUni*«i tili* HIMit .1»
ll.cokkt iinil Italien, hi« nail <U mit Kutomkliti'ii aliwn-hM'lail, i'fnon hervor-
nMt.fiil«'ii IN.u in "Imi Jaliraanjc 1HA> tiu un4 ilan^i.» Andel nvaa i'fn* R*ibe
t on AnaiHiIca an. (liEna, Japan nnil Knrai'wa KtnOiiäi machm wfr anf ilia

Pnrtrait. iinil Hfoirra|iM«n n.uiTHr R^iN.fiil^n atiftn^Hieam. «.Ich« in den beiden
Barnim enlbatlrn .lud, e. tinii «Ii. tnti dem PolarfabrtT Tir. Hart'«, tn« den
nhll».»iihl»i:|i*n W»llrei»enden AA. Maallna, t<w nn.enrni iinKKIrklichen junvea
Frennde Albr. R.«rlter und v„n Th. v. llenicllii

Mslte-Bmn, V.-A.: Uapport aar lea traranx da la SotieV de Ot-agn-

phie et aar lea progrea dea acieucea g^ographii|aea pendant l'aunee 1860.

(Bnlletin de la Society da Urographie, Kot. u litt. 1860.)
Jahrrthericbt Uber den Fnrt'.chrin der Geoeraphie, am (I. fteaemhar l»«0

der l*ari.er Ge^craplilMhea Oeafllachaft voreeleifl »on dem gelehrten Heran.-
arber der „Xouvellw Annale. ttit^rr Bericht lelehnet »Ich durch Kelcltlial-

titrkeit und l'nparteilichlteit aua.

Murchiton, Sir Koderick 1.: Addreaa tn the Geographica! and Etbco-
logical Sectioa of the Britiah Aaaoeiatiaa at th« Oxford Meeting
of 1860. (Proe. K. G. 8. Vol. IV, Part 5.)

Ansprache ähnlich den .,1'ro, hlent*. nddrca.e.", die bei den Jnbre.vnraa.inra.
Inniren der GeoirraphUchen <>cM>!la<haft In Londna tob
gehalten verden , nnr dua .ic ktlraer aud ani

*

W.ndermelUehaft marepaut ut , anch fut
Kxploeatliwen bertlhrt.

Pisang, Natur- und KuHargoachichtlichea

laad" 1861. Kr. Ii, SS. 28S—286.)
Ktilltca aber di« ir«"irraphi.ch« Verhrritunr und den Nutien der Bananen.

Roquette, M. de la: Notic« aar la Tie et loa traTanx de M. Piarr*

Uiuaay. ancien ingenieur hydrographe en chef de la marine. (Bal-

letio da la Soeiete de Geographie, Nov. u. Dea. 1860.)
Biinxraphie de. berilbaiten r'ranrdei.rhen Iiydrc>irntpbea D.iat.r. Bemerken.

-

werth tat die Innge Reihe der «urVeziihlten Aunuitre nnd Seekarten , dla dla
aenaraphiache WhiMMchaR dem Verstorbenen verdankt nnd die deraelhe vnnt
Jahr* InlS nn .birefuat hat Die ersten «einer Arbeiten vareti m /. i.

• *» „Mo-
natlicher Knrr««pendena" publicirt.

Schmidt, G.: Biblintheca hiatorlco- geographica. Juli— Deibr. 1840.
8", pp. 8!*— 187. Güttingen, Vandcnlioeck £ Ruprerbt-

The Slav« Trade and the
"

bruar 1881.)
WHl,ehlrtillr- . am SU rVhrnar im En«li«lien Parlament irepHocene Ver

haiidliinif. ii Uber den Nklat enhandel, die t U le inlerrisante .tnü,ll>ibe Anant«-»
«»halte»

Atlanten, Weltkarten, Qloben.

Atlai du Cosmo». contenant lea cartea aatrnnomiquea, phyaiquea, ther-

miquea, nagaetiquea, genlogtquea relative» aax oearrra de AI. de
Humboldt et P. Arago. Publik aaua la direa-tion de M. J.-A Barrai.

1. Lieferung. Pol , i SS. and 2 Karten. Paria, Gide. .1 fr.

Cber Plan und Anadehnuna «lle.es neuen ph; tlkal!w lim Atlas fehlen una
liübcr« AnKabeti, wir wissen nur, daas er In Licfemnircn von 2 bis 3 Karten
enctielnen und dl« physikalisch Bc rraplilacbcn Werke AU r. II unahttldt'a and
F. Arairo's illustrirrn soll. Die Xeichimni; der Karten hat A. ViiiUcmln Shex-
nn.nni.ii, di. Redaktion de. Texte, nnd die Leitung des tränten J-.A- Barrai.
Die beiden Karten der ereten Lleferuna, die QurtlhVhe und slldtich« lleinl.phara
mit den It-ilhertnen AI. r. Humboldt', rnm Jahre in&S nnd ila. Baaaln dea
MlttellHieljHrhen Meere« mit alten und neuen Namen tnr IDuuration der Ge-
Bchiehle der Entdeekaniren im zvelten Bande des Kosmos, zeidmen sich dnreh
vortrefTliehen Mich und ein sehr actrlnneodes, rjecltches Aisssere nus. aie sind
in Kupfer icctoi-hen nnd auch t.,n der Kupferplalte irclruckt Der Text, ein
Blatl tu jeder Ksrle. be«hr*nkt «Ich lumei.t «uf dl« Aturtbe der finmdlaeea
der Karte,

Atlante geografleo propoato ad aao delle acuole d lulia. Kdiiione po-
polare. !• Tat, Milano, Cirelli, IHi'.O. | rja»

Der ClTelU scb« Hehnl Atlaa, den flehelaaralh Kelcrtxnr In seinem lltvrari-
achen llerlrht kUiallch cr.nlmle (,, „Geoitr. UiUh." twil lieft Hl, S. Il«(, liesrl

uns jetzt vor, aber wir brnn-ffen uieht, wie man diese Karten als „recltl brav
ausgeführte" bezelidiue« konnte, l> sind gänzlich t ernltete . TKdlelebt tor
30 Jahren jroietrlutetr HUII«r

( di« nur Beiladen können, und zudem klerkal*
gedruckt und elend kulorlrt.

Baur, 0. f.: Atla. für Handel und lnduetric Kür Kaufleute, Kabri-
kantra und Geverbtreibendo. 2. Aufl. gr. Pol, Mannheim, Baaaennaaa.

8 Thlr. JS 8gr.
Brue: Cartea dea cinq partic* du uionde, edit. nour. 1861 : Mappe-
monde, Kurope, Aaie, Oreanie, Afrique, Araerique aept., Ameriqae
aierid. k 20 fr., Prance 15 fr. Chaque carte en 4 fllca gr.-aigle.

Paria, Barthelemier.

Chevallicr. 11 Atlaa «lementaire do gengraphie modern«, composi de
10 grandea carte.. Paria, J. Delalain.

Dufour, H. ; Atlaa uaiTerael phyaique, hiatoriqae et politique de gio-
graphie ancienne et modern«. 40 cartea Schluaa - Lieferung. Paria,
Le Chexalier compl. 140 frea,

am 11 Mai lassi )
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Die Vermessung des Parallelbogens von 52° Niirdl. Breite durch ganz Europa

und die Betheilignng Russlands an derselben.

Von General-Major ». Blarambtrg, Direktor des Kaiserl. Russ. Topographisohen Kriegs-Depüt ').

l>ie trigonometrischen Vermessungen, welche seit 40 Jah-

ren unter der Leitung de« Kaiserl. Oeneralstabes und des

Topographischen Kriegs-Depot im Europäischen Russland

in einem grossen Maassstab ausgeführt worden sind, neh-

Ton der Westgrenze des Reiches an bis zu den Ufern der

Wolga hin ein ununterbrochenes Netz von Dreiecken erster

Klasse sich ausbreitet, Dreiecken, welche mit einer Genauig-

keit gemessen wurden, die vollkommen hinreicht, um nicht

nur als zuverlässige Grundlage für die detaillirte Aufnahme

der höchst wichtigen geodätischen Frage über die Figur

unserer Erde beizutragen.

Die Resultate der systematischen Ausführung der tri-

gonometrischen Vermessungen in Russland setzten schon

im J. 1855 den Direktor der Haupt-Sternwarte in Pulkowa,

Herrn Geheimrath Wilhelm von Btruve, in Stand, die Be-

rechnung des Mcridiantkogens zwischen Fuglenaes am nörd-

lichen Eismeer und Ismail an der Donaft von einer Aus-

dehnung von 25° 20' zu vollenden. Diese Gradmessung

nimmt durch ihre Ausdehnung und Genauigkeit der tri-

gonometrischen Arbeiten den ersten Platz unter allen geo-

dätischen Vermessungen ein, welche in anderen Ländern

und zu verschiedenen Epochen für denselben Zweck unter-

worden sind. Um nun die Russischen trigono-

'ermeBsungeu mit den geodätischen Arbeiten,

die in anderen Theilen Europu's ausgeführt sind, zu ver-

binden, wurden schon während der trigonometrischen Ver-

des Königreichs Polen vier Verbindungn-Opera-

') Einen Thail de» Stoffe» tu dienern Aufut« Ttrdankt der Vrr-

der Gate *ein«t wehrten Freunde« , d«a »Ullv<rrtrctend«n Di-

rektor* der Hispt-Stwnwsrte in l'olko»», wirklich™ SUaUr»lh» Otto

r. StruT«; dtr R*»t iit tu» den Akten de* Topogr»|.Michen Kriog»-

D*p6t maUommen.

a's Ocozr. MitthtUsazra. 18<1, Hort VI.

tionen ausgeführt : zwei in Preussen, bei der Stadt Tarnowitz

in Ober-Schlesien und bei Thorn in Ost-Preussen, zwei in

Österreich, bei Tornograd und Krakau, und ausserdem wur-

den während der Ausführung des Netzes von Dreiecken

erster Klasse in Kurland bei Memol die genannten Dreiecke

an diejenigen der Preußischen angeknüpft, welche zu dem

trigonometrischen Netze der von Bossel geleiteten Breiten-

Gradmessung in Ost-Preussen gehören.

Ehe noch Russland auf diese Weise mit den trigono-

metrischen Vermessungen des übrigen Europa in Verbin-

dung trat und sich denselben nn&chloss, beschloss der

Kaiscrl. Generalstab, unter dem 47
J° Nördl. Breite einen

Parallelbogen zu vermessen, um so mehr, als die Beschaffen-

heit des Bodens (die Stoppen von Neu - Russland) diese

Vermessung begünstigte. Die Arbeit wurde gleichzeitig mit

den trigonometrischen Vermessungen in Nuu-Russland aus-

geführt, erstreckte sich von Beasarabien aus nach Osten

über Neu-Tscherkask und Tzaritzyn bis Astrachan, so dass

im Jahre 1856 die trigonometrischen Arbeiten, die Längen-

Gradmessung unter dem 47J° Nördl. Br. betreffend, gänzlich

beendigt waren, indem dieselbe eine Ausdehnung von 20 Län-

gengraden, zwischen Kischeneff und Astraehan, erreichte.

Diese Riesen-Arbeit Russischer Geodäten, deren Ausfüh-

rung viele Mühe und grosse Ausdauer erforderte, blieb dem

gelehrten Auslande nicht lange unbekannt, indem der Di-

rektor der Hauptstornwarte in Pulkowa, Gehoimrath v. Struve,

bei seiner Reise im J. 1857 ins Ausland, durch Deutsch-

land, Frankreich, Belgien und England, nicht ermangelte,

den verschiedenen Regierungen von den grossen geodä-

tischen Schätzen, wclcho Russland besitzt, eine Übersichts-

karte mitzutheilcn , und derselbe stellte damals schon das

Projekt vor, alle in Europa ausgeführten trigonometrischen

Arbeiten zu benutzon, um einen grossen Purallelbogen

zwischen dem Atlantischen Ocean und dem Kaspischon

Meer unter der mittleren nördlichen Breite von 47
J" zu

berecltncn. Genanntes Projekt, welches die bei allen geo-

dätischen Vermessungen so wichtige Frage, die Figur der

Erdo zu bestimmen, so weit ihrer Lösung zuzuführen ver-

spricht, als diess überhaupt in Europa möglich ist, wurde

überall sehr günstig aufgenommen nnd die Regierungen

von Frankreich , Preussen und Belgien versprachen ihre*

besten Hülfsleistungen zur Erreichung dieses grossen und

wichtigen Zweckes.
,

Nach der Rückkehr von »einer Reise ins Ausland

(Ende 1857) hatte Geheimrath v. Struve das Glück, per-

sönlich seinen Plan in dieser Hinsicht dem Kaiser vorzu-

S7
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und nach Anhören desselben geruhten So. Majestät,

vollkommen gut zu heissen, ihn unter »einen

besonderen Schutz Jtu nehmen, und befahl , in Rücksicht

auf die Wichtigkeit des Zweckes, dass die Ausführung des-

selben gemeinsam dem Kaiserl. Generalstab und der Haupt-

Sternwarte in Pulkowa übertragen werden sollte Eine

schwere Krankheit, welche Geheimrath v. Struve bald nach

diesem Kreigniss befiel, schob die Ausführung des Projekts

in Kussland für einige Zeit auf. Indessen war man im

Auslande nicht müssig und besonders war es die Preus-

sisohe Regierung , welche dabei thätig wirkte, indem sie

den erfahrenen und gelehrten Geodäten General v. Baeyer

beauftragte, alle in Deutschland dazu nöthigen geodä-

tischen Arbeiten auuuführcn, und denselben mit allen

nöthigen Uülfsmitteln versah. General v. Baeyer, von der

Wichtigkeit dieses Gegenstandes durchdrungen, machte sich

sogleich ans Werk und vermaass im Laufe der lctztver-

gangenen Jahre zum zweiten Mal mehrere Reihen von

Dreiecken, fügte neue hinzu, machte Basis-Vermessungen

und beschäftigte sich zu derselben Zeit mit der genauen

Untersuchung und Vorgleichung aller geodätischen Arbeiten,

welche in den an Proussen anliegenden Ländern aasgeführt

worden waren. Diese Untersuchung brachte denselben zu

der Ansicht, dass die im südlichen Deutschland ausgeführ-

ten Triangulationen in wissenschaftlicher Hinsicht nicht

ganz dem vorgesteckten Zweck entsprachen, und er glaubte,

es würde vorzuziehen sein, anstatt der Breite von 47"

einen nordlicheren Bogen zu wählen und anzunehmen,

zu welchem alle geodätischen Operationen, Deutschland

betreffend, mit der höchst möglichen Genauigkeit schon

ausgeführt waren. Dieser Vorschlag des General v. Baeyer

erhielt um so mehr Gewicht in Folge eines Schreibens,

welches der Direktor der Königl. Sternwarte zu Greenwich,

George Biddell Airy, an den stellvertretenden Direktor der

Haupt-Sternwarte zu Pulkowa, Otto von Struve, richtete,

in welchem Schreiben Herr Air}- den letzteren benachrich-

tigte, dass narh seiner Ansicht gegenwärtig Seitens Eng-

lands oine thätige Mitwirkung zur Erfüllung des Projekts

des Herrn Geheimraths v. Struve zu erwarten stände Nach

Empfang dieses Briefe« stattete der stellvertretende Chef

der Haupt-Sternwarte in Pulkowa an den Chef des Kaiserl.

Generalstabes, General-Adjutant Baron v. Lieven, einen Be-

richt ab, in welchem er denselben darauf aufmerksam

machte, dass jetzt auch Russischer Seit* nicht länger mit

Mer Ausführung der für die Langen-Gradmcssung notwen-

digen Ergänzungsarbeiten gezögert worden dürfte. In Folge

wurde die ganze Masse der mit grosser Genauigkeit

ausgeführten geodätischen Arbeiten in Erwi-

deren Ausführung der Kaiscrl. Regierung

so viele Mühe, Zeit und Kosten verursacht hatte, um das

Resultat derselben zu dem angedeuteten wissenschaftlichen

Zwecke mit Nutzen anzuwenden, und Baron v. Lieven

schlug dem stellvertretenden Direktor der Haupt-Sternwarte

in Pulkowa vor, seine Reise ins Ausland zur Beobachtung

der Sonnonflnsterniss im Laufe des Sommers 1860 zu be-

nutzen, um bei dieser Gelcgeuheit persönlich die Verhand-

lungen mit den Preussischen , Englischen, Belgischen und

Französischen Astronomen und Geodäten zu erneuern, be-

sonders in Hingicht auf alle Supplementär-Arbciten, welche

auf die Ausmessung des Parallel - Bogens Bezug hatten.

An der Besprechung darüber mit General v. Baeyer in

Berlin nahm der Direktor des Russischen Topographischen

Kriegs-Dcpöt, General v. Blaramberg, Antheil, welcher im

Mai 1860 in Dieiiütgcsehiil'um eine Reise ins Ausland un-

ternahm.

Nach der Rückkehr des stellvertretenden Chefs der

Haupt-Sternwarte von Pulkowa nach Kussland im Herbste

vorigen Jahres theilte derselbe dem Kaiserl. Generalstab

das Resultat seiner Verhandlungen mit den ausländischen

Astronomen und Geodäten mit Dieses Resultat erwies

Folgendes

:

1) Die Ausführung der Parallel - Gradmessung unter

dem 47° Nördl. Br. durch ganz Europa stösst auf grosse

Hindernisse, welche nioht Statt finden, wenn »an als mitt-

lere Breite des Hauptbogens den 62. Grad annimmt; die

Wahl dieser Breite ist um so zweckmässiger, als dieser

nördliche Bogen der grösste ist, welchen man je in Europa

auszumessen im Stande ist, denn er kann bis auf 69 Längen-

grade ausgedehnt • werden , nämlioh von der Insel Valentia

(bei der Westküste von Irland) an bis zur Festung Orsk

(an der Mündung des Or in den Fluss Ural) im Gouver-

Orenburg. Der Bogen hingegen unter dem 47. Brei-

zwisohen dem Hafen Brest in Frankreich und der

Stadt Astrachan an dem Ausflusse der Wolga ins Kaspiscbe

Meer, nimmt nur eine Ausdehnung von 53 Graden ein. Von

den oben genannten 69 Längengraden des nördlichen Bogens

gehören 40 Grade dem Europäischen Russland an, 12 den

verschiedenen Staaten Deutschlands, vorzüglich Preussen,

4 Belgien, 1 Frankreich und 12 Gross-Britannien.

2) Nsch Vermessung des grossen Bogens von 69 Längen-

graden in Europa werden die vermessenen Psrtialbogen

dem 47. Breitengrad, in Frankreich in einer Ausdeh-

von 15 Graden und in Runsland zwischen Kischeneff

und Astrachan in einer Iünge von 20 Graden, nützliche

uud vortreffliche Kontrulen für die Resultate liefern, welche

der Hauptbogon unter dem 52. Breitengrad ergeben wird.

3) England hat »eine Arbeiten zu diesem Zwecke schon

angefangen , indem die dortige Ordnance Map Office zur

genauen Untersuchung aller Dreiecke geschritten ist, welche

sich in der Richtung des Hauptbogens befinden, und sie
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nimmt sich vor, alle diejenigen Dreiecke noch ein Mal zu
|

vermessen, deren Genauigkeit muthmasslich erhöht werden

könnte. Ausserdem hält der Chef der trigonometrischen

Vermeidungen in Gross - Britannien , Oberst Kir Henry

James, eine unmittelbare Verbindung der Englischen Dreiecke

mit den Dreiecken Belgiens für ausführbar und wird ru

diesem /wecke die vorbereitenden Schritte thun, und die

Königl. Sternwarte in Oreenwioh unternimmt die genaue

Bestimmung der Längen und der Aaimuthe aller auf-
wühlten Punkte, so wie auch die Vergleichung der Normal-

j

nuuiHse.

4) Der Belgische Generalatab wird unter der Leitung

des General v. Nerenbergh im Laufe dieses Jahres (1861)

die Hauptreihe der Dreiecke beendigen, welche sich von

Westen nach Osten durch dieses Königreich ausdehnt,

und dann unmittelbar zu der Verbindung dieser Reihe

nach Osten mit den Preussisrhen und nach Westen mit

den Pransösischen oder Englischen Dreiecken schreiten.

5) Von Seiten Preusaens sind beinahe alle Feldarbeiten

beendigt, mit Ausnahme der oben erwähnten Verbindung

mit Belgien; es bleiben dann süsser den astronomischen

Bestimmungen der Länge nur noch die Sehlussboreohnun-

gen der geodätischen Linien übrig, welche General t. Baeyer

im Laufe dieses Jahres zu beendigen hofft.

6) Dio Auswahl derjenigen Punkte, deren genaue Länge

astronomisch bestimmt werden soll, wird Gegenstand der

jsiTKtnunc zfl Irenen den i/ireKtoren oer rtiernwanen von

Greenwich und Pulkowa und den übrigen Leitern der be-
|

treffenden Arbeiten sein. Vorläufig ist nur festgesetzt, daas

im Mittel mindestens je Ein Punkt auf je fünf Langen-

grade bestimmt wird, also mindestens 15 Längenbestimmun- i

gen auf der ganzen Ausdehnung des zu vermessenden Bogens. I

Aus dem Vorstehenden ersieht man, dass die Arbeiton '
I

im Auslande zur Längengradmessung unter dem 62. Brei-

tengrad rasch vorwärts schreiten. Da nun der Vorschlag

der Vermessung eines Parallelbogens von Kussland aus- I

ging und Se. Maj. der Kaiser Alexander II. die Ausführung i

dieses Unternehmens unter seinen hohen Schutz zu nehmen
|

geruhte, so konnte der Kaiserl. Generalstab im Verein mit
i

der Haupt-Sternwarte zu Pulkowa nicht länger anstehen,

diese Vermessung in Angriff zu nehmen, um so woniger,

als die Feldarbeiten im Ausland mit Ausnahme der Längen-

hr Stimmungen voraussichtlich im taufe des Jahres 1862

beendigt werden. Was die Breitenbestimmungen in Deutsch- •

land und England betrifft, so werden sie mutmasslich in I

den Jahren 1862 bis 1803 vorgenommen werden. Aus diesem
j

Grunde sind alle Maassregeln getroffen, um die korrospon-

direnden Arbeiten in Russland gleichfalls im Laufe der

nächsten Jahre zu beendigen. Ein grosser Thcil der Trian-

gulationen für die unternommene Längengradmessung ist
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übrigens in Russland schon ausgeführt, es bleiben also

nur noch folgende Supplementär-Arbeiten übrig, um dem

zu vermessenden Bogen die möglich grösste Ausdehnung

der Längt' nach zu geben und zugleich zuverlässige Kon-

trole für das bereits vorhandene Material zu gewinnen.

a) Das Netz der Dreiecke erster Klasse, welches längs

der Wolga hin sich bis nach Samara erstreckt, wird

nach Osten über Busuluk und Orenburg bis zur Festung

Orsk fortgesetzt, welche Fortsetzung einer ungefähren

Berechnung nach HO neue Dreiecke enthalten soll. Um
ausserdem eine direkte Verbindung zwischen der Wol-

gaischen Triangulation und der des Gouvernements Orel

zu erzielen, soll eine neue Reihe von Dreiecken erster

Klasse vermessen werden , nämlich von den End-Dreiecken

der Reihe von Baiaschen (im Jahre 1858 bis zur Grenze

des Gouvernements Woronesch geführt) bis nach der Stadt

Jeletz, zur Triangulation des Gouvernements Orel gehörend,

welche Operation ungefähr 4(1 neue Dreiecke erfordert.

Zur Kontrole der geodätischen Arbeiten der 120 neu

projektirten Dreiecke sollen drei Grundlinien (Basis) aus-

gemessen werden: die erste bei Saratow, die zweite bei

Busuluk und die dritte bei der Festung Orsk. Da je-

doch die Basis bei Saratow schon im J. 1858 gemessen

wurde, so wird es vermuthlich genügen, die Ausführung

dieser Messung und die Berechnung derselben in allen

Theilen streng zu prüfen.

b) An allen denjenigen Punkten, wo auf dem Parallel-

bogen Dreieoks-Reiben sich berühren, welche in früheren

Jahren von verschiedenen Geodäten und mit verschiedenen

ein und demselben Apparat vermessen werden , um solche

an die nächstliegenden Dreiecke anzuknüpfen. Derglei-

chen Vereinigungen, diejenigen im vorigen Punkte nicht

mit gerechnet, werden zwei sein, nämlich eine zwischen

den Triangulationen der Generale von Schubert und

von Tenner an den Grenzen der Gouvernements Minsk

und Witebsk , die andere zwischen den Triangulationen

des Generals v. Schubert und des Oberst Oberg an der

Grenze der Gouvernements Smolensk und Orel. Um sich

so wenig als möglich von der Parallele des 52. Grades zu

entfernen , wäre es sehr nützlich , eine kleine Reihe von

Dreiecken erster Klasse, von den Tenner'schen Dreiecken in

der Nähe von Nlutak ausgehend, durch die Festung Bobruisk

bis zur Mohilow'schen Triangulation oder selbst etwas weiter

nördlich durchzuführen, d. h. in der geraden Richtung von

Westen nach Osten. Über dio Ausführbarkeit dieser Kette

von Dreiecken, so weit sio durch Bodenverhältnisse (Sümpfe

und Wälder) bedingt ist, wird eine im Mai d. J. auszu-

führende Rekognoscirung entscheiden.

e) An den Verbindungspunkten der Triangulationen

J7 .
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sollen die Breiten und Azimuthe aufs Genaueste bestimmt

werden; da« Nämliche muss auch auf wenigstens drei

Punkten geschehen, die sich in den Keinen der Dreiocke

befinden, welche die Triangulation vom Gouvernement Orel

mit der Festung Orsk am Flusse Ural verbinden.

d) Da der in Kussknd zu vermutende Bogen an

40 Längengrade beträgt, so Rollen zum wenigsten noch

an 'J Punkten genaue Längenbestimmungen ausgeführt

. werden. Xu diesem Zwecke werden vorzüglich solche

.Städte gewählt werden , welche durch elektrische Telegra-

phen verbunden sind. Nach den schon bestehenden und

noch zu errichtenden Telegraphen-Linien zu urtheileo, wird

man im J. IH62 folgende Punkte zu diesem Zwecke be-

stimmen können:

1. Th-.ru. 4. lfobroiik. 7. .Saratow.

¥. Wur«<-Uiu. 5. Orel. 6 Samara,

3. Bf'4t'LiU»r«kT. 6. Outmäo- 'J- Oreafcurg,

Was die genaue Längenbestimmung zwischen Ürenburg

und Ursk betrilft, wo noch keine Telegraphen-Linie projek-

tirt ist, so werden dazu die gewöhnlichen Mittel angewandt

werden, um die Zeit zu übertragen, niinilich eine grosse

Anzahl von Chronometern.

ej Für den Kontrolbogen zwischen Kischcnelf und

Astrachan müssen an 3 oder 4 Punkten noch einmal Brei-

ten und Azimuthe bestimmt werden, so wie auch die nö-

thige Anzahl von Längen, wenigstens deren 5; endlich

f) auf der ganzen Ausdehnung der Reihe von Dreiecken

erster K laste, welche fiir die Gradmessung benutzt werden,

müssen die relativen Huben der Dreieckspunkte gemessen

werden, wie die»» bereit» bei den Triangulationen unserer

westlichen Gouvernement» und de» Königreichs Polen,

beide durch General v. Tenner ausgeführt, geschehen ist.

Die Längengrudmcfsung unter dem 52. Breitengrad

wird in Kusslund, wie oben erwähnt, auf höchsten Befehl

gemeinschaftlich durch den Kaiserl. Generalstab und die

Huupt-Sternwarte von Pulkowa ausgeführt werden und die

nöthigen Geldmittel dazu sind huldvoll bewilligt worden.

Die astronomischen und geodätischen Arbeiten sollen

im Laufe der fünf folgenden Jahre beendigt und im Früh-

jahr IH61 in Angriff gonommen werden.

Die trigonometrischen Vermessungen sollen auf folgende

Weise ausgeführt werden:

1) Eine Keihe Dreiecke erster Klasse wird von Samara

aus sich nach Osten über Busuluk und ürenburg bis rar

Festung Orsk erstrecken.

2) Eine gleiche Keine Dreiecke erster Klasse wird zwi-

schen der Wolgaischen Triangulation und derjenigen des

Gouvernements Orel vermessen werden, and zwar von den

äussersten Dreiecken der Balaachew'schen Keihe bis zur

Stadt Jeletz im Gouvernement Orel.

Die Vermessungen dieser zwei Keihen Dreiecke werden

im Frühling diese« Jahres in Angriff genommen und sollen

im Laufe des Jahres 1863 beendigt sein.

3) Die Keihe Dreiecke erster Klasse von der Stadt

Slutsk über Bobruisk bis zur Verbindung mit dor Mohilew*-

schen Triangulation, se wie auch die nochmalige Berech-

nung zweifelhafter Dreiocke und der Höhenmessungen wird

einer dritten Abtheilung erfahrener Geodäten anvertraut

werden.

Alle Maassregeln, die astronomischen und trigonome-

trischen Arbeiten betreffend, welche zur Vermessung des

Parullelbogcns innerhalb Kussland nöthig sind, werden unter

der Leitung des Direktors des Topographischen Kriegs-

Depot getroffen, dessen Pflicht es ist, die Arbeiten in

Angriff zu nehmen , zu leiten, die Zahl der Geodäten und

Astronomen zu vermindern oder zu vermehren und alle

möglichen Hindernisse zu beseitigen.

Die Haupt-Sternwarte (Xicolai'schu) in Pulkowa über-

nimmt das System der astronomischen Arbeiten in gemein-

schaftlicher Berathung mit dem Direktor des Topogra-

phischen Kriegs-Depüt. Kraft solcher fortgesetzten gemein-

schaftlichen Berathungen und Besprechungen beider Be-

hörden leitet der Direktor der Haupt-Sternwarte in Pul-

kowa die astronomischen Vermessungen in wissenschaft-

licher Hinsicht und arbeitet die Materialien aus, welche

die Triangulationen und die astronomischen Beobachtungen

nach und nach liefern. Alle zur Gradmeesung gehörigen

Berechnungen werden in Pulkowa unter der unmittel-

baren Leitung des Direktors der Haupt-Sternwarte Statt

finden

.

Nach der vollständigen Beendigung der Feldarbeiten

und der Bearbeitung des gelieferten Materials nimmt es

die Kaiserl. .Haupt-Sternwarte zu Pulkowa auf sich, die

Herausgabe des Werks, die Gradraessung Russlands betref-

fend, zu besorgen.

V w"
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Die Amerikanische astronomische Expedition nach Labrador im Juli 1860.

Von Oscar Montgomery Lieber, Geolog der Expedition, früherem Staat* - Geolog von Süd

(Mit Karte, e. Tafel 6 »).)

Die Expedition, welche von den Vereinigten Staaten

am 29. Juni 1860 abging, hatte zur Aufgabe die Beob-

achtung der Sonnenfinsternis«, deren Centrallinie das nörd-

liche Ende von Labrador traf. Astronomische Zweoke waren

gtete die Hauptsache, doch wurden auch andere wissen-

schaftliche Untersuchungen in Betracht genommen. Diese

betrafen Magnetismus, Meteorologie, Geologie und physische

Geographie und mein hochverehrter Freund, Prof. Baoho,

der Superintendent der United States Coast Survey, dem

') Mit dem nachstehenden Aufsatie schickt« au« HrarO. M. Lieber

eine Karte der Oetküst« von Labrador, die er nach einer »ehr grossen,

tos der Ncu-fundlindlsehen Regierung Herrn Cyrus \Y. Field in Xcw
York mitgetheilten -Kart« in verkleinertem Maassstabe geieichoct, nach

eigenen Beobachtungen in einigen Punkten berichtigt und geologisch

keloriit hatte. Bei näherer Prüfung setgte aich jedoch, daaa bei dieser

Karte verschiedene Arbeiten noch nicht benatit waren, daaa sie sieh in

Theilen auf dem Standpunkt der 1809 und in verbesserter

18»5 ton A. AjTowsroith herausgegebenen „Chart of Labrador

d" hielt, rwnr mit Berichtigung der Lage einseiner KBsten-

aber selbst ohne Benutxung der Lans'sehen Aufnahmen rwi-

achen der Sandwich-Bai und der Belleisle-Strssse in den Jahren 1770

md 1771 und der Beobachtungen Morlsoas an verschiedenen Punkten

•wischen Okak und InTucktoke-Inlet in den Jahren 1821 und 1H2J.

Wir mussten desahalb eine neue Zeichnung anfertigen. Unter Zugrunde-

legung der von Raper gesammelteu Positlons-Beslimmungen wurde der

südliche The»! der Kaste nach den beiden letstgenaunten Aufnahmen,

der mittlere, swiachen 55° und 59' X. Br gelegene Tbell. welcher

aaf den bisherigen Karten nach den nekognosciruagen der Herrnhuter

Missionäre im Jahre 1BU niedergelegt war, nach der Missionskartc Tora

Jahre lSflO in Bcichel's Misaions-Atlaa dar Brudor-Unitat (s. den lite-

rarischen Abaehnitt diese* Heftes) eingetragen. Für einige von der Ameri-

kanischen astronomischen Expedition besuchte Punkte konnten die Be-

richtigungen Licbrr's benutit werden, namentlich waren dieselben für

dta nördlichsten Theil der Küste von Werth, wo eigentliche Aufnahmen

gast fehlen. Hier kam ein« Ton Herrn Lieber naeh eigenen Beobach-

tungen gexeicbnet* Spcsiulkarte der Inael Aulexavick und ihrer nächsten

Cmgebung, die auf Tafel 9 auch als besonderer Carton beigegeben ist,

unserer Karte sehr iu Statten Herr Lieber schreibt uns mit Beaug

auf diese Speaialkartc : „Wir hatten die best« Gelegenheit, die Aulcxa-

vi«k- Insel recht genau so beobachten, und obgleich unsere Zeit ander-

weitig su sehr in Anspruch genommen war, um bcsBgliche Yenneeaua-

jen au reranstalten (mit Ausnahme der unter Lleut. Murry's Befehlen roll»

nogenen und wahrscheinlich snderweit su veröffentlichenden Vermessung

der Bucht, iu welcher unser Dampfschiff, dio ,,Bibb", Tor Anker lag),

so glaube ich doch mit Vorausschickung der Bemerkung, dsss die Karts

nur auf Abschätzungen nach dem Augenmaass beruht, oine Zeichnung

geliefert xu haben, welche wenigstens eine bessere Vorstellung von der

Wildheit jener rauben Gegend gewähren wird, als mir durch blosse Be-

schreibung au geben möglich wäre. Auf diesem Kärtchen habe ich

such eine Exkursion angedeutet, welche Einige von nns in des Kapi-

tals „lüg" nach dem der Insel gegenüberliegenden r'ustland unternahmen."

So dürfte unaere Karte den heutigen Standpunkt unserer Kennt-

nis« von der Labrador-Küste in topographischer Bexiehung vollständig

repräaentiren. Das geologische Kolorit ist genau aach Herrn Lleber's

Vorlage ausgeführt. Die Ansichten von dem kraterformigen Berg auf

der Autesavick-lnael, von der Mugford-lnsel und dem nördlichen Aus-

gang dea Port Maurers wurden nach Uandxcichnungen desselben etwas

verkleinert wiedergegeben, während die Ansiebt de« Festlandes Ton der

Aulesaviek-Ineel au« und die Abbildung eines schwimmenden Eisberges

des Herrn Lieber ausgewählt und kopirt

A. P.

die Expedition ihre Existenz verdankte, hatte die Güte,

mir die Stelle des Geologen der Expedition zu ubergi-ben.

Die Hauptaufgabe der Expedition war so schnell beseitigt,

dass wenig Zeit zu anderen Untersuchungen übrig blieb.

Am 6. Juli sahen wir zuerst die Südküste von Labrador

und am letzten Tage desselben Monates waren wir schon

wieder an der nämlichen Stelle auf der Bückreise begriffen.

Die Orte in Labrador, die wir besuchten,

9. bis 11. Juli Nukasusoktok-Insel lj Tage,

13. „ 24. „ Auletavick-lnael . 10

27. „ »8. „ Domino-Hafen
29. „ 31. „ Chsteau-Bai .

»»

II ::

Also waren es nur im Ganzen etwa 14 Tage, während

welcher wir unseren Fuss auf festen Boden stellen konn-

ten. Die andere Hälfte des Monates verbrauchten wir zur

Reise längs der Küste. In anderen Feldern als denen der

Astronomie könnte wohl in so geringer Zeit kaum Vieles

erzielt werden und ich bitte darum um Nachsicht, wenn

die Nachrichten zu kurz und unvollständig erscheinen. Auch

darf ich nicht wagen, manche Ergebnisse vorzulegen, die

als Arbeiten meiner Reiseirenossen ihnen Veröffentli-

chung zustehen. Dio Beobachtungen über Magnetismus wer-

den anderwärts wohl veröffentlicht werden, desgleichen

die über Meteorologie, und es werden auch wohl besondere

Berichte über die GeogTaphio der Küste erscheinen. Mithin

kann diese Arbeit nur als ein schlichter Abriss gelten.

1. Topographie, Küstenumrisa, Hydrographio u. s. w.

Wenn wir vom Süden herkommend die Küste von

Labrudor von den Moccatina-Inseln im St. Laurence-Meer-

busen an zuerst erblicken , so erscheint sie hoch , schroff

und finster. Drei bis vier hundert Fuss mag die Mittelhöho

betragen, 600 Fuss die der höchsten Hügel, und ihre

schroffen Wände reichen bis in die See. Vom Deck eines

Schiffes aus gesehen hat sie also schon hier etwas Erha-

benes , doch darf man dio Nordküste noch nicht gesehen

haben. Nördlich von der Bclleislc - Strasse und nachdem

wir an Cap S. Lewis vorbei sind, wird die Küste etwas

sanfter. Lange Segmente grosser Kreise bilden oft dio

Oberfläche, aber die Wände sind noch immer steil und im

Inneren des Landes sieht man hie und da einige empor-

ragende schneebedeckte Gipfel. An der Küste selbst sind

die Hügel wohl selten mehr als -100 Fuss hoch und un-

zählige Inseln lagern sich ihr vor. Das tiefe Wasser er-

laubt uns, sie ohne Gefahr zu durchwandern, und gar heiter

ist ein sonniger Tag in der Bucht von Invucktokc. Bald
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aber erhebt sieh die Küste in immer steileren Felsen und

in der Nähe von Nsin (ttpr. Na-in) beAnden wir uns in

einem Archipel zahlloser wilder und schroffer Felseninseln,

Bei hellem Wetter kann man aber auch hier getrost seine

Reist- verfolgen, denn wo man nicht geradezu Land oder

Felsenriffe sieht, ist stets hinreichend tiefes Wasser au

finden. Ohne Nain zu besuchen, drangen wir durch die

Meerenge, welche die Newark-Insel vom Festlande trennt,

und hatten demzufolge Gelegenheit, die schmale, aber merk-

würdige Knge genau zu betrachten, die sich uns noch be-

sonders dadurch einprägte, dass wir an einer Stelle bei

zu schneller Wendung auf einen verborgenen Felsen liefen

und einige Zeit gestrandet blieben. An beiden Seiten er-

heben sich recht regelmässig begrenzte steile Felswände

etwa 1000 bis 1500 Fuss Uber den Wasserspiegel. Jeden

Augenblick schlössen sie sich von beiden Seiten, vorn und

hinten, so dass wir keinen Durchweg erkennen konnten,

zudem hatten wir keine Kenntnias von der Küste und un-

sere Kurten waren in miserabel kleinem Massestabe. Doch

gelangten wir endlich bei Port Manvera (kein Ort, bloss

ein Name) in die offene See , indem wir zuvor an einem

auf der Nordspitze der Insel einzeln emporragenden Berg,

der an seiner »ehr seigeren östlichen Aussenünie und uu

seinem kerbigon oder zackigen westlichen Umries gar leicht

zu erkennen ist, vorbeisegelten.

Noch ehe dieser Berg am südöstlichen Horizont rer-

achwand, erhob sich der zackige, kammartige Umriss der

Insel oder des Kaps Mugford im Nordwesten. Diese Insel

besitzt eine so höchst charakteristische Form ihrer wilden

Felsen, dass sie dem nordwärts fahrenden Seereisenden

stets als Anhaltepunkt zur Orientirung dienen kann. Von

hier an ändert sich der Contour des Landes bedeutend.

Die steile Begrenzung des Ufers herrscht noch immer vor,

ja sie wird sogar noch weit erhabener in ihrer Erschei-

nung, aber wir sehen nicht mehr die ziemlich abgerundete

Oberfläche, welche trotz der sonstigen Wildheit immerhin

dio Gebirgsinsel-Gegend um Nain oharakterisirt ; sie wird

nun viel zackiger, wilder, verworrener und trotziger. Ganz

besonders bemerkenswerth ist die vulkanähnlicho Kraterform
!

ausserordentlich vieler Berge. In ausgezeichneter Weise

sahen wir diess in der Küstengegend gerade südlich vom
Kap Niakungu. Die Küste selbst ist dort rauh und wild

wie immer, gleich landeinwärts aber zeigt sich ein hohes

Bcrgplateau , welches wohl mindestens 10 Engl. Meilen

längs der Küste sich fortsetzt. Ich konnto die Grösse nur

sehr ungenau mit dem Auge abschätzen und gebe, was mir

sehr wenig erscheint; wir machten später dio Erfahrung,

dass unsere Höhen- und Längenabschätzungen nach dorn

Augenmaass ganz erstaunlich hinter der Wirklichkeit, durch

Instrumente gemessen, zurückblieben. Hinter dieser Hoch-

ebene ragten wilde, sie umkreisende Berge empor, während

gunst einzeln in der Mitte ein hober, stumpfer Kegelberg

stand, dessen Gipfelfläobe horizontal erschien oder sich nur

sanft uns zuneigte. Er war von Schnee bedeckt, wie denn

auch immer Schneo die ganze Gebirgspartie und die grosse

Ebene mehr hervorhob. Dieser seltsame Kegel und die

schroffen, verworrenen umliegenden Berge sehen wirklich

einer Trachyt-Vulkangegend so ähnlich, dass man zuerst

nicht umhin kann, sie für eine solche zu halten. Doch

wir werden diess bei dem geologischen Abschnitt betrach-

ten. Diese vulkanähnliche Oegend zog sich, so weit wir

gingen, fort. Auf der Aulezavick-Insol selbst, ungefähr in

der Mitte der östlichen Seite, findet sich ein sehr merk-

würdiger derartiger vulkanähnlichcr Berg, der eine Höhe

von 3000 Fuss haben mag. Der aufgehäufte Schnee im

Inneren hebt die eigentümliche Gestalt recht deutlich

hervor. (S. die Abbildung auf Tafel 9.)

Die nördliche Mündung des Aulezavick - Sundes (so

möchte dieser Meeresarm am besten zu nennen sein) lag in

dem Centraigürtel der Sonnenfinsterniss und hier auf der

Insel errichteten wir eine temporäre Ansiedelung.

Die uns dort umgebende Qebirgspartie war ausserordent-

lich wild und verzerrt. Im Inneren sahen wir gegen Süd-

west durch die Schlucht des Sundes die hohen Gipfel,

welche in verworrener Reihenfolge den Kamm der Nord-

spitze von Labrador bilden. Diese Berge waren zu hoch,

wild und schneebedeckt, als dass wir sie bosteigen konn-

ten, und wir müssen uns demnsch mit Muthmassungen in

Bezug auf ihre Höhe begnügen, ich kann aber nicht

glauben, dass diese weniger als 6000 Fuss beträgt, und

würde mich nicht wundern, wenn oiner oder der andere

sich 10.000 Fuss hoch erwiese. Mein Freund, Herr Venable,

maass barometrisch die Höhe des unserem Bivouac am

nächsten gelegenen Berges, welcher in der dortigen Land-

schaft nur als geringer Hügel erscheint, und fand, dass er

2150 Engl. Fuss hoch war, indem er sich gleich von der

Meercsflächo aus in senkrechtem Abhang bis zu dieser

Höhe erhob. Herr Venable nannte den Berg, den einzigen,

! der in der Eile gemessen werden konnto, Mount Bache.

Bei Besprechung der Geologie und Organographio wird es

nüthig sein, auf diese Oegend wieder zurückzukommen.

So weit es bei unseren höchst beschränkten Beobach-

tungsgclcgenheitcn zu ermitteln war, herrscht in Labrador

ein ausserordentlicher Mangel an Flüssen. Wir sehen sehr

viele fjordartige Meerengen, welche auf den Karten oftmals

als Flüsse verzeichnet sind, dio aber durchaus keine wirk-

lichen Flüsse sind. Allordings soll im südlichen Labrador

ein recht bedeutender Strom, der Küste ziemlich parallel

laufend, in den St Laurence-Golf münden, aber an der

ganzen Ostküste sahen wir keinen Fluss. Hie und da
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stursten zwar dem Schnee entflieKsendo I i umbuche die Ab-

hänge herunter oder schlängelten sich verborgen in den

könnte des Namens eines Flusse« würdig erachtet werden.

Dor bedeutendste Versammlungsort der Kabeljau-Fischer

an der Küste von Labrador ist der Domino-Hafen. Wie

man sich leicht vorstellen kann, besteht hier kein wirk-

licher Ansiedelung«»!, kein Dorf, sondern die Fi scher -

hiitten und Trockenhäuser für die Stockfische liegen un-

rcgclmässig auf der Isle of Ponds und Spotted Island ver-

streut Zwischen beiden Inseln befindet sich der Eingang

mm Hafen und die Schooner liegen in einem schmalen,

gLgun Norden sich öffnenden Einschnitt der Isle of Ponds

vor Anker. Der Ankerplatz ist gut und sicher, der Fisch-

lang in allen umliegenden Meeresthoilen sehr ergiebig. Die

Fischer kommen meist von Conception-Bay und St Johns

in Neu-Fundland alljährlich an Anfang Juni hierher und

bleiben bis Anfang oder Mitte September, wo sich wieder

bedeutende Kälte einstellt. Kein Weisser bleibt den Winter

hindurch im Hafen und einige Halbblut - Eskimos sieben

sich weiter ins Innere zurück. Im Winter ist also Niemand

hier zu erwarten.

Auf der ganzen Ostküste ist Nain, so viel ich erfahren

konnte, der einzige Ort, wo Weisse das ganze Jahr zu-

bringen '), und hier ist auch, wie es scheint, die grösste

Menge der fest angesiedelten Eskimos in gans Labrador

tu treffen. Wir sahen in jener Gegend gar viele in ihren

„Kai-yaks" lustig umherrudern. Die Eskimo« scheinen aus-

schliesslich diu Küste zu bewohnen, wie dioss überhaupt

eine ihrer Eigenthümlichkuiten ist Aus dem Oespräch

einer Eskimo-Frau in Domino ging hervor, das* im Innoron

des Landes Indianer leben, die jedoch, wie ich vermuthe,

nicht das gebirgige Innere von Nord-Labrador

können, sondern sich wahrscheinlich auf

südlichen Theil beschranken.

An der dem St. Laurence-Oolf zugewendeten Küste trifft

man einige elende skorbutige Weisse, die sich im Sommer

kümmerlich mit Stockfischfang ernähren und im Winter mit

Pelzthierfang beschäftigen. Solche fanden wir zu (

Bai in der Belleisle-Strasse , sie

') Die litrrabutrr Mluion hat vior Stationen in d«r Käst« von

Labrador utd «war finden wir darüber üi «in« dem ittichvl'schoii

„KutloM-AÜn der Brfdor-fnillt" rorgi-drucktcn Tabelle Mgrndc auf

Jaai 18*0 betUgticbe statistisch« Angaben.

In J«Sr» Ilrlli1«r. PtkwMlini. K.

1,1,1 K«llm«.- g,ku . „eht.

Nun . . 1771 4

Okak . - 1776 i 4

HoSVntbal 1782 4

Hebron . 1830
I

4

16

3

i

'

lt

113!

80

283
308
S53
311

1156

MO

87
75
60

30t

A P.

liehste, jämmerlichste Bevölkerung, die wir in ganz La-

brador zu sehen bekamen.

2. Geologie.

Die Geologie von Labrador hat ausserordentlich wenig

Interessantes und erhält nur Bedeutung io Verbindung mit

der Topographie. Gneis und Granit nehmen fast allein

die ganze Küstengegend ein. Nur auf der Isle of Ponds

und su beiden Seiten des „TickW (Einganges) zu Chatean-

Bai sah ich Diorit-Porphyr.

Der Gneis, welcher das Nordende von Labrador bildet,

Ut meistens sehr syenitisch und oft finden sich Lager, die

fast lediglich aus Quarz und Hornblonde bestehen, andere

führen fast nur Quarz und Granat, wieder in anderen waltet

der rothliche Orthoklas vor. Besonders ist dies« auf ei-

nigen der kleinen Pikkiutit-Inseln der Fall, die darum,

wenn sie nicht vom Schnee bedeckt sind, ganz fleischfarbig

erscheinen. Mitunter sieht man im Gneis eingelagerte

Dioritnehichten, die hier durchaus nicht als eruptiv zu be-

trachten sind. Der Gneis selbst ist meistens aschgrau

Felsen in der Landschaft eine tombackbraunc Farbe an, die

wegen der ausserordentlich verdünnten oder, wie ich lieber

sagen sollte, fenchtigkeitsfroien Luft, wenn der Tag nicht

geradezu neblig ist, selbst in der grüsston Ferne fast gar

nicht durch Blau vertreten wird. Das von den Herrnhuter

Missionaren angegebene Vorkommen von Granat an der

Küste des Ungava-Mc« rtrastns erlaubt mir den Schiusa,

dass auch dort der Gneis aufsetzt, wie ich diess auch auf

der Karte angegeben habe.

Bemerkenswerth ist hier der EinflusB dos Schnee's auf

die Oberfläche. Regen fällt in einer so kalten Gegend

wenig, aber der Schnee vertritt seine Stelle und wirkt

mit noch grösserer Kraft. Zu der Zeit, als wir in jener

öden Gegend waren, sahen wir Schnee fast nur, wo die Ober-

fläche eine mittlere Neigung hatte; wo sie su senkrecht

war, blieb der Schnee natürlich nicht liegen und auf ebe-

nem Boden hatte er (ausser wenn er von höheren Stellen

dorthin rutschen konnte) zu geringe Dicke, um sich bis su

einer so späten Jahreszeit zu halten (doch ist zu bemer-

ken, dass wir ein starkes Schnocgestöber am 22. und

23. Juli hatten). Wo aber sonst die Oberfläche es gestat-

tete, lag der Schnee oft wohl bis su einer Mächtigkeit

von 26 Fuss antrehäuft. Miniatur-Gletscher fanden sich

gar häufig, die eben dieselben Resultate im Kleinen hervor-

brachten, wie es sonst im Grossen su sehen ist, und es

war der Fortbewegung des Schnee's zuzuschreiben , dass

selbst auf dun höchsten Berggipfeln die ganze Oberfläche

mit verworrenen, stets kantigen Felsblöcken bedeckt war.

Grosse Gletscher sahen wir nicht, aber es ist kaum zu
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gcwugt, su behaupten, dass im ersten Frühjahr die ganxe

Oberfläche fast als ein ausgebreiteter Gletscher erseheinen

muss. Die aufgethürmten und verstreuten Felsblöcke deu-

ten diess an und bezeugen noch dazu, dass sie nicht etwa

ehemaligen grossen Oletschern oder sonstigen EiswirVungon

ihre Form und Gegenwart verdanken. Sie sind stets scharf-

kantig, nie gerundet, können mithin weder dem Drucke

grosser Eismassen, noch dem Rollen, welches durch eino

weite Fortbewegung bedingt werden würde, ausgesetzt ge-

wesen sein. Da in diesem Klima Verwitterung fast gar

nicht eintritt, so bewahren sie auf immer ihre ursprüng-

liche Gestalt.

Dem furchtbaren Einilasse des nordischen Winters,

seinem mächtigen Frost und erstaunlichen Schneemengen,

haben anch die Berge ihre besonderen Gestaltungen zu ver-

danken. Ks ist mir allerdings nicht ganz klar, auf welche

Weise die Kraterform so oft hervorgebracht wird, aber ich

vermuthe, dass sie auf ahnliche Weise entsteht wie bei

den Eisbergen, welche dieselbe Form ausserordentlich häufig

«eigen. Vulkanischen Gesteines wird man nirgends ansichtig.

Einen sonderbar geformton Borg sieht man gerade nürd-

lioh von der auf dem Plan von Aulezavick verzeichneten

Eskimo-Hütte. Die dem Strome zugekehrte Südseite fällt

fast senkrecht ab, während die andere Seite ganz rund ist.

Von dem Sund aus betrachtet ähnelt er sehr einer Apfel-

schnitte von einer Spitzo aus gesehen. Man sieht ganz

deutlich, dass der durchbrechende Gieesbach den Berg zer-

stört und nur ein Segment übrig gelassen hat. Ausser-

ordentlich seltsam gestaltete Berge finden sich überhaupt

in wirrer Unordnung vor, doch die beste Beschreibung

würde nur ein sohr ungetreues Bild ihrer düsteren Gross-

artigkeit geben.

Der Gneis, welchen wir im südlichen Labrador vor-

finden, ist von dem grauen Gneis von Nord-Labrador ganz

verschieden und findet sich viel öfter in verschiedenen Lagern

durch die einzelnen konstitnirenden Mineralien vertreten,

tiuarz und Feldspath bilden gar oft einzelne Schiohten.

Der Uuar* ist meistens gelblich, der Orthoklas rüthlich.

Hornblende kommt etwas weniger oft vor, bildet aber bis-

weilen fast allein ganze Lager.

Der Oranit, welcher die Zwischenpartie, Nain in-

begreifend, ausmacht, ist derjenige, welcher den Labradorit

führt. Es ist ein sehr grobkörniger Granit, in welchem

auch der röthliche Orthoklas der hauptsächlichste Feldspath

zu sein scheint. Den Hauptfundort des Labradorits, einen

Binnensee westlich von Nain, konnten wir leider nicht

besuchen. Hornblende kommt ebenfalls eingesprengt vor.

Mit blosser Erwähnung eines muschelführenden , wahr-

scheinlich silurischen, magnesiahaltigen Kalksteines, wovon

ein ganz kloine» Stückchen auf dem Ufer der Aulezavick-

lnscl gefanden wurde (wahrscheinlich von den PolargiAgen-

den herstammend), and eines Klampens von kohlenstoff-

führendem Thonsteine, welchen ich an dem Nordende der

Chateau-Bai fand, beschließe ich diesen Abschnitt über die

Geologie und bedaure sehr, dass ich mich mit so kurzen

3. Klima, Strömungen u. s. w.

Da über das Klima wahrscheinlich späterhin ein voll-

ständiger Bericht veröffentlicht werden wird, so beschränke

ich mich hier auf einige populäre Bemerkungen.

Einigen von uns, die aus südlichen Klimaten kamen,

erschien dor Juli in Labrador einem harten Winter gleich.

Als wir nordwärts gingen, begegneten wir unendlich vielen

Eisbergen (ein Mal zählten wir von einer Stelle aus deren 40),

welche natürlich grosse Kälte verbreiteten nnd die Tempe-

ratur des Wassers bis auf wenige Grad über dem Gefrier-

punkt herabdrückten, doch war 36* Fahr, die niedrigste

Temperatur, dio wir an der Ostküste zwischen den Inseln

beobachteten. Dagegen fand sm Morgen unserer Ankunft

im Aulezavick-Sund das ausgesandto Boot die Oberfläche

des Wassers nahe dem Riff, wo es ruhig war, dünn über-

froren. Auf der Rückreise, auf der wir schon sehr viel

weniger Eisberge sahen, betrag die Temperatur des Was-

sers an der Mündung der Belleisle-Strasae 32" und gar

nicht weit davon an der Xeu-Fundländisohen Küste 52* Fabr.

Den während eines Gestöbers am 22. and 23. Juli

frisch gefallenen Schnee sahen wir noch volle 300 See-

meilen südlich von Aulezavick, auch lag längs der ganzen

Küste der Schnee stellenweis bis ans Ufer, von den Wogen
bespült. Wir bemerkten bei dor Reise nach Norden schon

Schnee auf der Küste dcB St Laurenoe-Golfs , auf der

Heimkehr war er aber hier fast ganz verschwunden. Moi-

stentboils sahen wir in ganz Labrador den Schnee mehr
auf der Südseite der Anhöhen und Berge.

Am Nordend« von Labrador fiel das Thermometer sehr

oft bis auf 30* Fahr, in der Nacht und am Tage stand es

selten über 45°, doch hatten wir auch hin und wieder

bedeutend wärmere Tage, an di nen das Thermometer wohl

bis auf 65* hinaufging. Sehr wenig Unterschied war zwi-

schen der Sonne und dem Schatten zu bemerken.

Eino Quelle, welche in der Ansiedelung von Chateau-

Bai gebraucht wird, hatte die Temperatur von 35* Fahr.

Die Strömung, welche von Baffina -Bai herkommt,

setzt sich der ganzen Küste entlang nach Süden fort und
sendet einen starken Strom durch die Strasse von Bclleisle,

wodurch dio Eisberge bis in den Golf von St. Laurence

getrieben werden. Oft soll sich auch im Winter das Eis

dort anschwemmen und aufthürmen und der SchifTfahrt

hinderlich sein.
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4. Organisches Loben.

Die Eskimos nehmen hier unsere Aufmerksamkeit zuerst

in Anspruch und ich möchte wohl noch Einiges bezüglich

ihres Unterschiedes von den Indianern bemerken.

Zuerst ist es nöthig, dass wir uns genau über die ty-

pischen Kennzeichen des Indianers verstehen. Man spricht

gar oft von dem Mongolisten Aussehen unserer Nord-

Amerikanischen Indianer, aber man muss hier behutsam

su Werke gehen, denn unter unseren Indianern walten

zwei ganz unabhängige Typen vor. Wir haben den gros-

sen, schlanken Indianer mit langem Gesicht und der

Habichtsnase, scharfem Auge, kühnem Aussehen und den

kurzen Indianer mit rundem, fetten Gesichte, plumpen,

wollustigen Lippen und sanftem, lüsternen Auge. Eratercr

ist bei weitem der EdelBte im Aussehen und man findet

nicht eine Spur von Ähnlichkeit in ihm mit dem Mon-

golen, wenn man sich nicht mit den hohen Backenknochen

begnügen will, die aber fast allen nicht-Kaukasischen Kacen

angehören. Dieser Indianer ist derjenige, der am meisten

in Abbildungen verewigt ist. Wir finden seinen Typus

noch jetzt in den Dncotahs und in manchen anderen nord-

westlichen Indianern. Indianer dieser Art habe ich von

Oregon und auch von Iowa gesehen. Die Cherokccs, die

Crecks, die Chicasaws können Beispiele der Art aufweisen.

Aber die den helleren Chicasaws ehedem in Mississippi

angrenzenden Choctaws, wie auch unsere Süd-Caroliuisohen

Catawbas und. wie ich auf dieser Seereise zufällig sah, die

Mickmacks von Cape Breton zeigen den zweiten, weit mehr

Mongolischen, Typus. Dem letzteren Typas nähert sich

der Eskimo in mancher Beziehung beträchtlich, dem ersto-

ren nicht im mindesten. Besonders fand ich, dass eine

Mischung von Europäischem und Eskimo-Blut den zweit-

gtnannten Typus zuweilen mit ganz täuschender Ähn-

lichkeit hervorbrachte, nur ist die Farbe frischer und lichter.

Nun möchte ich aber auf den Unterschied zwischen

dem Eskimo und dem zweiten Indianer-Typus

machen.

Miautr dt* sterilen T;/pm.

Üciiicht rund und voll, aber

nicht besonders fett Dicke

Lippen, Augen rundlich. Haar

schwarz, straff und dick.

Oberleib eher kurz als lang.

Hüften sehr schmal, ganz

kleine Sitztheile; schlanke

Beine, überhaupt von den

Schultern bis zu den Füssen

Oeogr.

Etkimo.

Gesicht eher breit und

flach als rund, erstaunlich

fett. Backen wahre Fott-

klumpen. Lippen klein, nicht

hervorstehend , aber unge-

heuerer Mund. Augen klein

und schmal. Haar schwarz,

aber ganz dünn. Oberleib

ausserordentlich lang und

dick an den Hüften, sehr

breite Bitxtheile. Kurze,

dicke Beinchen.

. 18«l, Heft vi.

Hände und Füsse klein,

aber kurz. Nägel sehr kurz

und breit und an dem Ende

nach oben gekehrt an Fin-

gern und Zehen.

Gwnüth : offen, freundlich,

zutraulich, voll Fröhlichkeit

und zum lachen geneigt.

Hände oval, ausserordent-

lich schön; Nägel mandel-

förmig. Füsse hohl mit sehr

hoher (spanne , sehr klein

und schmal.

Gemüth: wollüstig, nicht

heimtückisch oder unfreund-

lich, aber doch nicht sehr

zutnxulicli i

Die Eskimos sind sehr kurz. Ein von uns gemessener

war 4 Fuss 1 0 Zoll , ein anderer 6 Engl. Fuss hoch. In

der Gestalt ihrer Nasen fand ich grössere Verschiedenheit,

als man gewöhnlich bei ausser-Europäischen Hacen vor-

findet, doch waren sie immer kurz im Verhältnis« zu der

Oberlippe. Ihre Farbe lässt sich kaum unter dem Schmutz

erkennen , doch scheint sie gelblich zu «ein. Ein Schwe-

discher Matrose, den wir bei uns hatten, rief aus: „Das

sind ja Finnen!" und irh citire ihn, weil mir der Ausruf

eines nicht an Beobachtungen gewöhnten Menschen hier

von Wichtigkeit erscheint. Mich erinnerten die Eskimos

mit ihrer kurzen Statur, gelben Farbe und flachem Gesicht

etwas an die der Gesandtschaft angehörtgen Japanesen, die

ich so eben in New York gesehen hatte, doch fehlte die

hoho Stirn und der intellektuellere, wiewohl verschlossenere

und unzutraulichcre Gctnüthsausdruck jener Orientalen.

Wir sahen einen jungen Eskimo nahe bei Nain mit wirk-

lich ganz schönem Antlitz , meistens sind sie aber ganz

niederträchtig häsalich. Besonders ist dioss bei den Frauen

der Fall, deren Reize auch der possierliche Anzug, der aus

Seohundsfellen geroachte „Nut-tachak", und der fetttriefende

Schmutz nicht eben erhöht.

Von den Halbblut-Eskimos zu Domino, welche gut Eng-

lisch sprechen, sich unter einander über ihrer eigenen

Sprache bedienen, lernte ich einige Eskimo-Wörter, welche

sich auf dos Phänomen bezogen, das uns so weit von

Hause weggelockt hatte. Eine totale Sonnenfinsternis* heisst

„Suehunik illunane tallinga lucktok", eine jiartielle aber

„Suchunik iwunga tallinga nuoktok". „Suchiniulp" heisst

Sonne, „suchunik" ist. so viel ich ersehen konnte, der

Genitiv. „Tallinga nucktok" oder „lucktok" heisst Dunkel,

„illunane'
1

bedeutet gänzlich, vollkommen, und „iwunga"

halb odor theilweis. — Interessant ist, dass das Nordkap

des Festlandes von Labrador den einheimischen Namen

„Oppcrnavik" trägt, was sofort an den Grönländischen Orts-

namen Uppernavik erinnert. Da» Wort bedoutet, wie mü-

der Polarfahrer Dr. Hayes mitthcilt, „Sommerwohnung". Das

Vorkommen desselben Wortes in beiden Gegenden deutet

auf Sprachähnliehkeit hin.

Die Eskimos verlassend wenden wir uns jetzt zu den

Vierfüsslern. Hier will ich keine Liste aufführen, sondern
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nur kurz Einiges von solchen Thieren berichten, die wir I

selbst sahen oder deren Gegenwart uns anderweitig kund

Zuerst vom Eisbären (Ursus maritimus). Dieser ist ein

wirklicher Bewohner von Labrador und die Karten, welche

ihn auf die Polar-Linder beschränken, sind sicher unrich-

tig. Ein Fischer, den wir zu Sidney an Bord genommen,

hatte mir schon gesagt, dass er im Winter weisse Bären

auf der Französischen Küste von Neu-Fundland alte 01-

tonnen auslecken sah und dass sie über das Eis der
j

Belleisle-Strasse dorthin kämen. Später zeigte mir eine Frau

auf Spotted Island die Stelle, wo im vorigen Sommer ein

weisser Bär geschossen wnrde, und auf der Aulezavick-

Insel so wie bei der verlassenen Eskimo - Hütte auf der

gegenüberliegenden Küste fanden wir eine Menge ihrer

Schädel. Sie waren alle zerbrochen, indem der hintere

Theil abgeschlagen war, wahrscheinlich um das Gehirn zu

essen. Dicht bei unserem Zelt auf der Insel fanden wir

jedoch auch einen vollständigen Schädel, der, obgleich alle

Zähne ausgefallen sind, 15 Engl. Zoll lang und 10 Zoll

breit ist.

Elendthiere scheinen sehr verbreitet zu sein, wir sahen

ihre Spuren, so gross wie die einer Kuh, am Nordende

von Labrador.

Füchse, darunter weisse, scheinen in ausserordentlicher

Menge vorzukommen, wenigstens urtheUe ich so nach den

Fellen, die wir in Chateau-Bai vorfanden. Mink, Marder

und Otter, so wie auch das Hermelin sind sehr verbreitet.

Seehunde sieht man in Menge. Im südlichen Labrador,
\

z. B. zu Domino, wo schon einige feste Preise eingeführt t

sind, rechnet man ein Seehundsfell zu 5 Schilling Cour.

oder etwa 1 Dollar und die daraus verfertigten Mocassin- I

Stiefel, welche den Eskimos eigentümlich sind, zu 3 Dollar. S

Eine kleine Feldratte durchwühlt die Mooswurzeln

überall an der östlichen Küste. Auf der Aulezavick-Insel

war sie sehr verbreitet, dagegen sah ich in der Chateau-

Bai keine Anzeichen von ihr.

Ob Rennthiere vorkommen, konnten wir nicht ermit- ',

teln. Schwarze Bären sind gemein. Viele Schädel, dio wir
1

in der erwähnten Hütte am Kordende von Labrador fanden,

mochten dem Lynx canadensis oder dem Vielfrass angehö-

ren. Walrosse müssen wohl vorkommen, denn wir sahen

Messer und Speerspitzen aus ihrem Elfenbein verfertigt.

Walfische waren sehr verbreitet (sperm whale, right whalo

und fin-backs), obgleich der dortige Walfischfang jetzt &st

ganz eingestellt ist.

In Bezug auf Fische hatten wir fast nur Gelegenheit,

Kabeljau, Button und die ausgezeichneten Lachs-Forellen

zu sehen. Letztere und der wahre Lachs sind sehr gemein.

Dio Vögel, welche wir bemerkten, waren meist Enten-

arten. Eiderenten sahen wir zn Aulezaviek sehr viele und

sie erstreckten sich südlich bis nach Domino. Eine sehr

grosse Art Taucher bemerkton wir im Anlesaviok-Sund,

überhaupt gab es eine Unmasse von Wass^rvupela. In

C'huteuu-Bui sah ich einen vereinzelten Turdus rnigratorius.

Unter den Insekten sind die Moskitos hervorzuheben,

welche eine erstuuulichu Grösse und einen kannibalischen

Hunger besitzen. Ihr Leib giebt, wenn vollgesogen, dem
einer Hausfliege nichts nach. Er ist schwarz und gelb ge-

streift, der Kopf schwarz. Der Sanger ist reichlich \ Zoll lang,

und wenn sie ihn bis an den Kopf in das Fleisch hinein-

gearbeitet haben, so müssen sie eine ganz ansehnliche Zeit

mit den Füssen arbeiten und sich anstemmen, ehe sie ihn

wieder herausziehen können. Ihre Zahl ist ungeheuer, sie

bilden förmliche kleine Wölkchen und bedecken den Men-

schen vom Kopf bis zu den Füssen. Die Kleider sind ganz

damit überzogen und ein Schleier ist unbedingt nöthig,

wenn man sich nicht fortwährender Flüche schuldie machen

will. Sobald aber ein leichter Wind kommt, sind sie

alle mit eisander fort, auch sind sie nur am Tage zusehen.

Was aus ihnen wird und wo sie immer herkommen, weis«

ich nicht. Man findet sie nie einzeln, immer in Schwärmen,

nnd sie machen nie das geringste Geräusch.

Südlich, an der Belleisle-Küste
, gesellte rieh diesen

Moskitos noch die C'anada-Miicke zu, welche den ersteren

an hartnäckiger Kampflust und Zahl kaum etwas nachgiebt.

Exkursionen zu einer wahren Qual. Selbst mit Schleier

und Handschuhen ist es unmöglich, sich vor ihnen zn

und wenn man Eine Mücke vertilgt, so kommen Dutzende

zn dem Leichenzuge. Dieses Insekt sieht etwa wie eine

ganz kleine Biene aus und hat viel dickere Beine als die

Moskitos. Sie scheinen mehr dio Schweissporen aufzu-

suchen als selbstständige Löcher zu bohren. Von Farbe

sind sie schwarz. Örtlich werden diese .Mücken und die

wirklichen Moskitos „Nippers" genannt

Ausser diesen Insekten, mit denen wir sehr genaue

Bekanntschaft machten, sahen wir noch ein einzelnes gros-

ses moskitoartiges Insekt von der Art, die man hier

„Mosquito hawks" nennt, ferner eine Art kleine Wespe
und einige schwarze Wasserkäfer, welche im Schneewasser

auf den Inseln um Nein anzutreffen sind, so wie Coche-

nille-Spinnen. Hausfliegen bemerkten wir gar nicht

Einige von mir gesammelte Muscheln hatte mein Freund

Dr. Ravenel die Güte zu bestimmen. Auf Aulezaviek fand

ich nur Eine Littorina, wahrscheinlich eine neue Species,

welche aber einstweilen als eine Varietät der L. rudis be-

stimmt wurde. Auch sah ich noch in einige Fuss tiefem

WasBer eine bivalve Muschel, welohe aber nicht zu erlangen
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war. Eine Entenmuschel war sehr gewöhnlich. Zu Nuka-
|

su*oktok war es so neblig, dass wir ans nicht sehr am
Muscheln bekümmern konnten. Zu Domino fand ich ausser I

den Obigen eine Fissurella, Buocinum undulatum und My-

tilus ednlis, so wie auch einen SeeigeL Zu Chateau-Bai

war Mytilus ednlis sehr gemein, Buocinum undulatum nicht

aelten, Mya arenaria und Syndosmya alba (?) (Forbes und

Eanley) hin und wieder zu finden. Die Littorina, welche

saf Aulezavick vorkommt, war auch hier sehr häufig, aber

jener braunen Varietät gesellte sich noch eine gelb ge-

streifte hinxu.

Eine blutegelähnlich geformte Qualle von violetter Farbe

traf ich bei der Aulezavick-Insel und eine ähnlich gefärbte,

aber von mehr glockeaortiger Form, war ausserordentlich

gemein im Domino-Hafen, wahrscheinlich von dem Abfall

bei der Zubereitung der Stockfische dahin gelockt

Wir kommen nun au den Pflanzen. Leider nur zu

wiuig in der Botanik bewandert muss ich mich hier sehr

kurz fassen. Im südlichen Labrador fanden wir einige sehr

schöne blühende Pflanzen, so unter anderen eine violette

Lilie, dieselbe, welche auch in den Vereinigten Staaten

so sehr verbreitet ist, und selbst in dem äussersten nörd-

lichen Theile vermochten wir noch niedliche Blumen-

sträusse zu sammeln, doch war die allmähliche Vermin-

derung der Vegetation sehr deutlich wahrzunehmen.

Am wichtigsten in Bezug auf die Vegetationsverbreitung

war jedenfalls die Beobachtung, dass man die Grenze des

Baumwuchses bisher zu weit nach Süden vorlegt hat. Die

physikalischen Karten deuten an, dass dio nördliche Hälfte

von Labrador ausserhalb der .Nordgrenze des Baumwuchsos

liege, diess ist aber entschieden ein Irrthum, wie aus den

folgenden Ermittelungen hervorgeht. Herr Nones, einer

der Offiziere der ,3ibb", der bei unserer Exkursion auf

das der Aulezavick-Insel gegenüberliegende Festland etwas

weiter in das Innere vordrang als wir Anderen, beobachtete

in einer Entfernung von einigen Meilen, etwa in der Breite

von 59* 16', Fohrenwuehs in einem Thale des Festlandes.

Ferner war Föhrenholz als Zimmerung in durchaus nicht

sparsamer Weise zum Dach und sogar zu den Wunden

der erwähnten Eskimo-Hütte gebraucht, welches die Bewoh-

ner gewiss nicht 300 Heilen weit herbeigeschafft hatten,

wie man nach den Karten artheilen müsste. Endlich fanden

wir gar nicht selten Föhrenäste am Rande des Sandes dicht

bei unseren Zelten angeschwemmt Da unter Umständen

dicht an der Küste entlang eine Gegenströmung von Süden

her existiren mag, so soll nicht behauptet werden, dass

diese Äste mit der regelmässigen, von Norden herkommen-

den Strömung herbeigebracht worden sind, aber so viel

ist gewiss , dass sie nicht weit herstammen können. Auf

der Aulezavick-Insel selbst steht kein Baum, noch war von

unserem Ankerplatz aus irgendwo Baumwuchs zu bemerken.

Man kann als sicher annehmen, dass in Labrador noch bis

zur Breite von 59° 15' Bäume wachsen, wenn auch nur

äusserst verkrüppelt.

Moos gedeiht, wie man sich leicht denken kann, mit

ausnehmender Üppigkeit Labrador liegt recht eigentlich

in der Mooszone. Im südlichen Labrador finden wir be-

sonders bis zu 6 Zoll hoch wachsende weiche, hellgrüne

Moosarten. Dicht neben einander stehend bilden diese

Pflanzen den sanftesten Teppich. Weiter nördlich, auf den

Inseln um Nain, fand ich diese Moosart nicht mehr, aber

andere, kürzere, von hellgrüner, gelblicher, brauner oder

grauer Farbe sind dort sehr verbreitet und erstrecken

sich auch bis zu dem Nordende von Labrador, wo wir sie

als Feuermaterial benutzen muasten.

Flechten sind sehr allgemein. Eine orangenfarbige Art

sah ich nioht weiter nördlich als bis Port Manvers , wäh-

rend die Steinblocke auf dem Gipfel von Mount Bache mit

schwarzen Flechten bedeckt waren. Überhaupt scheint diese

Art am verbreitetsten zu sein.

Die Singhbluim-Abtheilung der Provinz der Südwest-Grenze von Bengalen.

Von Emä Stühr ').

Unter dem Gouverneur von Bengalen stehend liegt im
Süden des eigentlichen Bengalen eine gTosse Provinz, der

Verwaltungsbezirk (Agency) der Südwest-Grenze von Ben-
galen genannt Zum Theif noch dicht bewaldetes Bergland
ist sie fast ausschliesslich von mehr wie halbwilden, nur
«um kleinsten Theile hinduisirten Volksstämmen bewohnt;

') Über die« Gegend, neuerdings ron tperielhrm Interenc Ar
Oratwb«, weil gewitM Dietrikte in den Beute ron Deutschen gekom-
men, die Ihren Beichthnm an Kupfacn , Holzkohlen, Gold und Euen
Huberten, — brachten wir eine Torliiuflge Notii im Jahrgang 1848,
"8. 31B, dieser Zeitschrift. A. P.

sie umfasst Provinzen des alten Orissa und Behar und

wird von einem in Kantschi oder Tschota Nagpur wohnen-

den Beamten verwaltet, der den Titel „Agent des General-

Gouverneurs" führt. Begrenzt in Nord und NO. von den

Englischen sogenannten regulated provinoes Mirzapur, Scha-

habad, Behar, Monghir, Bihrbhum, Bankura und Midnapur,

in SO. und S. von den Gebieten mehrerer kleiner, fast

unabhängiger Fürsten, den tributary mehals von Kattook,

und im Westen vom grossen Gebiete von Nagpur (Birar),

umfasst diese Provinz zweierlei Gebiete, solche, die direkt

unter Englischer Regierung stehen, und solche, die durch
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kleine , mehr oder mindur abhängige Fürstenthünier, die .

Ourhut mchals '}, gobildut sind. Diu Angelegenheiten dieser

Fürstentümer werden direkt vom Agenten geleitet; die

unter unmittelbarer Englischer Verwaltung stehenden Ge-

biete zerfallen in 5 Ahthcilungcn oder Bezirke
, je ver-

waltet von einem unter dem Agenten stehenden Beamten,

den sogenannten Aasistenten. Diese Abtheilungen sind fol-

gende (*. die amtlichen Hecords 1855):

y.utl. iv>l,:ln,>. ^jri-r..hi.*».

I. Manbhui» mit •tem llaaptort« l'urulin J.hO« J7i.nn
S. Ilamrü»nii mit dem llauplorte Huaribagh 10.414 B67./iH5

3. T»rl.»ta Nii4]>ur mit d. Hauptbrte l.ohadawo^
««int Unt<Tittillieil. Korvdanit dem Hauptort,' 7..U0 i',7H.7fi9

Kormlii, l'ii].itiii-ili, Adipor u, Sirgaduchah iimf \

4. Sumbeipur mit dem Hauptortc Sutnbelpur . 1U 800 27U.41C

5. Sii^Ul.biiiii ni. d. llaoptortc f<ch»iti»»»a, circa .Lotio 2SO.I80

Im Ganztu »9.4«« K. QMln. - l*«4,* DevUrb« <|Mla. u. I A.'.'r« E. i

Es sind diese Angaben in Bezug auf Bevölkerung und
Flächeninhalt etwa» grosser, a!» gewöhnlich angegeben wird,

duch mochten die Bevolkerungsangabcn nicht zu hoch sein.

Die Schwierigkeiten, in Asien Volkszählungen vorzunehmen,
sind bekannt, hier um so schwieriger, als diu Leute oft

im dichten Walde wohnen. Am sicherten noch milchte

man gehen, die Hütten und Wohnungen zu zahlen und je

nach dem Land einen Durchschnitt per Wohnung anzu-

nehmen; dies» hat man in •Singhbhum gethan, -4J Personen

per Wohnung annehmend, und so 250.000 .Seelen in runder

•Summe erhalten. Ungenau sind jedenfalls die angegebenen

Flächeninhalte, nur in ein l'uar Bczirkeu hat man an-

gefangen zu vermessen und genaue Karten existireu nicht.

Jcdetlkdls scheint Sunibelpur eu hoch, dagegen Lohadugga
zu niedrig angesetzt zu sein. Bei den angegebenen Daten
erhalten wir pro Deutsche Quadrat-Meile 1402 Einwohner,
was bei dun ausgedehnten Waldungen und Gebirgen wohl

der Wahrheit nahe kommen mag. Zu bemerken i*t noch,

dass hei diesen Angaben die Territorien der selbstständigen

Fürsten nicht mit gerechnet sind.

<ifi->ii'v aml Sfromtijfttmf. — Mehrere Jahre in Singh-

bhum mit bergmännischen Arbeiten beschäftigt gebe ich

in Folgendem eine Skizze diese« wenig bekannten Laude*.

Der Beamte
{
Assistent I wohnt in Schnibassa und es zer-

fällt das Und in folgeudu Distrikte (offizielle Kccords 1»5 I):

I. dl» KLrsti'Lthtim Dlioll.hum mit M.fil Se<kn auf circa '"«) K. QMln.
S. du tifMitliche Singhblium mit 8*.:is9 ,

1<hk> „ „
3. don Kull.r.D mit . . 73.J9J , ll<>> „ ..

ImOanitn Seelen auf c. 3'H'U K. QMln. - 141,51 DtuUch. t<Mlu.

Diese Daten sind die Resultate einer versuchten Zäh-

lung, wobei ich auf das früher Gesagte hinweise. Der
«istlichste Distrikt ist Dholbhum, das eigentliche Singhbhum
liegt in NW., der Kolhan in S\V. Das im Norden und
XW. unseres Bezirks liegende, bis zu 2000 Fuss anstei-

gende Hochland von Tschota Nagpur sendet zahlreiche Bcrg-

züge herein. Ein solcher wcstüstlicher Zug, die Tschanki-

Burru-Bcrgc, trennt Singhbhum im Norden von Tschota

Nagpur und einem Thcile von Manbhum; ein anderor. gen
Rüden entsendeter Gebirgszug scheidet es im Westen von
Gang]>ur; hier sind die Grenzen in den fast unbewohnten
Gebirgsgegenden «ehr unbestimmt, im Ganzen anfänglich

') I>ic AufüMang aller dieser Staates und Stiitchen ut enthalten

in «tr.ero f-iru< V- n ISrU-fc de* AifcM^ d. d. 12. Juni 18S2.

dorn Bonnui-, später dem Karo-Flusse folgend. La Osten

grenzt Singhbhum an den Midnapur-Distrikt, in SU. und S.

an die tributäreu Staaten von Mohrbunsch und Kcontschör.

Auch hier fallen die Grenzen in dichte Waldungen und

Gebirge, anfänglich von Westen her dem Bosturni- Flusse

folgend. Im südlichen Kolhan erhebt sich bis 1000 Fuss

ebenfalls, ein Hochplateau, in ««etlicher Erstreckung »ich zu

den hohen Bergen von Bahmenhatti in Mohrbunsch, dem
Badam und Sutbutkra (1977 Fuss) hinziehend '}. Im Nor-

den, Westen und Süden so von ziemlich hoch aufsteigenden

Platenux umgeben dacht »ich unser Bezirk gen Ost zur

Subuurihka-Ebcnc allmählich ab, bis sieh zuletzt jenseit

des Subunrihka die Hügelzüge in den Ebenen Bengale»
verlieren.

Der Hauptstrom des Landes ist der erwähnte Subun-

rihka, der in der Nähe von Rantschi entspringt und beim

Dholma-Gebirgo in unseren Bezirk eintritt; er durchströmt

dann ganz Dholbhum mit südöstlicher Kichtung und ver-

läset es bei Katuerare ganz in SO. , um später bei Balasor

in den Meerbusen von Bengalen zu münden. Sein Haupt-

zutiuss in Singhbhum ist der Kurkai, der. im Süden an

den Badani-Bcrgen entspringend, mit anfänglich nordwest-

lichem, dann nordöstlichem Laufe dem Dholma-Gebirgo
gegenüber iu ihn fällt. Schon während seines nordwest-

lichen Laufes hat er die vom Hochplateau des Kolhau

kommenden Flüsschen Ilommagara, Kanitschai, Kligara und
Roro aufgenommen , später den Assur und Bangbunga.

Diess sind meist kleine, nur in der Regenzeit grosse Wasser-

nüssen führende Fluaschi-n; bedeutender ist der von Westen

kommende Suntsclmi, der kurz vor der Mündung des Kur-

kai in diesen tliesst, nachdem er vorher die von NW.
kommende!) Flüsschen Kolgara und Sona (Gold) Nuddi
aufgenommen hat. Weiter im Süden nimmt der Subun-

rihka noch auf den Gururu , iu den Leddosal-Bergeu ent-

springend , und den Sehunk. -- Das zweite Stromsystcm
unseres Bezirkes ist das des vereinigten Schank-Kol-Karo

im Westen. Alle dies«? Flüsse entspringen dem Hochpla-

teau von Tschota Nngpur und bilden theilweise in NW.
die Landesgrenze, so der vom Norden kommende, in den
Karo Messende Bonnai. Der Karo vereinigt sieh später

mit dem bei Lohadugga entspringenden Kol, um noch weiter

südlich in den von Burwa kommenden Schank zu fallen,

so zum Brahmini werdend '1
}. Der Kol-Karo nimmt den

von Osten kommenden Des-Nai im südlichen Kolhan auf. —
Das dritte Strotnsystera ist in Süden dßs des Rasturni, der

mit südöstlichem Ijiuf ebenfalls in die Bai von Bengalen

') Di« alt« Ta»«im'»r)ic Kalte inu Bengalen siebt, obgleich vielfach

£al.ch, ein leidlich» Bild ucacr« hvairk*. Zur Zeit der IlcrauKabc
der Kurt« war dio Kiiitheilunft eine andere und Dbolbhum gebort* da-

mals Buch iu Midtiipur; auch fehlen dio Tier sttdlich«tcn l'ihr« de«

Kolban, dir als zu Mohrbnnsch gehörig erscheinen. Ein gute* Bild

giebt Captain Haughton» Kärtchen, im ,,Journal of Aaiatic Society of

Uengal 1834" mit einem minendoguchen AufiaU orachienen. Don
nordt'-ttlitlKti Tucil de-» Land» habe ich rcnne»seo und cn lir^t eine auf

diese VsrmroniBgeii bmirte Karte dem 1857 erschienenen „Report on
the coppenoino of Siujjhbhuii" bei. l>as ist Alle«, wa» mir von Karten

Uber Singhbham bekannt i»t.

^ Die»s ist den Anitnben der mciiten Karten entgrg«n , welch«

den kol-Varo »irb m den liaitarni ergiesaen Uusen. l'enönlirh habe

ich d.-n \Va««erl»uf tn weit nicht rerfolgt. bin aber, wie oben angegeben,

\ielfacb «o beriebtut worden. Siehe auch Uaujhton'i Kart«.
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füllt und die von den Buhmenhatti- Bergen kommenden Ge-

wässer aufnimmt; er selbst bildet eine Zeit lang die Grenze

«wischen Kolhan einer-, Mohrbunsch und Keontschör an-

dererseits. Fast alle Flüsse »ind tief ins Gelinde ein-

geschnitten; in der Kegenzeit enthalten sie ungeheuere

Wassermassen , werden aber in der hei&scn Zeit so klein,

dass man selbst den Subunrihku durchwaten kann. Leider

ist das Bett dieses Flusses so vielfach von Felsenriffen

durchsetzt, das* er zur Schitffahrt ganz untauglich ist,

was um ho mehr zu bedauern, als Strassen dem Lande
ganz fehlen. Nur einige wenige sogenannte Sehöu-Wcttcr-

straesen bestehen und auch diese erst seit neuester Zeit;

nur in der trockenen Zeit passirbar, sind sie in der Kegen-

zeit bodenlos und eB dürfen die Anlagskosten solcher Strassen

30 Kup. = 20 Thaler pro Engl. Meile nicht übersteigen.

<itbirgtß<fur«ti<>H und geognotlitth* Vtrhältnittie. — Aus

dorn Gesagten geht hervor, das» unser Land von Hügeln

und Bergen durchzogen ist, doch fehlt es nicht an weiten

Ebenen, in denen nur vereinzelte Hügel erscheinen. Die

meist steinigen und steilen Berge sind unkultivirbar und

mit Wald bedeckt ; die weiten Ebenen enthalten eine rotho,

grösstenthuils sehr fruchtbare Ackerkrume und sind auch

groastentheü» angebaut, so namentlich im eigentlichen Singh-

bhum und im nördlichen Kolhan. Die Berge erreichen

nur ausnahmsweise bedeutende Hohen, meist steigen sie

nur einige 100 Fuss über die Thalsohle auf. Bald bilden

•ie förmliche Gebirgszüge , wie die vom Hochplateau von
Tschota Nagpur entsendeten Ausläufer nach Ost und Süd
oder die von den Bahmenhatti-Bergen entsendeten gen N.

und NW.: die Bagmurri-Bergc, die Leddosal- und Itangi-

pehar-Gebirge, oder auch einzelne isolirt in der Ebene
sich erhebende Züge, wie die Tschorea- Berge bei Sehai-

bassu, dur Dhobn-Zug bei Landu. Bald erheben Rieh nur

einzelne, oft doppelgipflige Kegclbcrgo in pittoresken For-

men aus der Ebene, gewöhnlich in langen Pnrallelrcihen

hinter einander liegend; diese einzelnen Kegelberge errei-

chen jedoch nie einu bedeutende Höhe. Ich gebe in Fol-

gendom einige von mir gemessene Höhen; die mit Stern-

chen bezeichneten Angaben sind zugleich Triangulations-

punkte der begonnenen grossen Indischen Vermessung und

haben zur Verifikation meiner Messungen gedient. Ich gehe

die Höhen über dem Meer in Metern und Englischen Fussen*.

M«1.r. I>fl. V.

Kbettc ha Iladia in SO 14«!,« 4SI

Durd.ma-Ikrt! bei Uadia ... if>H,» *J45

Dorf SnrU (Eben« beim Tulia) U?,» 4Si

Tuli» {«.riß 4i",o 147«
Dorf Nit.chun am SubunriLka . lU.u 4u;

Kuamxhür, Vorstufe de» Scbirdisar . . 2H5,' 873
•Sebirdt»ar 44t/,* 1443
l>»r( Kursi in der Ebene 144,<i 4:iH

Rnngipnbar b*i Kurti - 65!»,« H3J
•Ihjrmorri 60!»,s 2(lOt

Satbutkra «02,* 1977
Dorf Hitku iD der Eben« 137,« 451

kera, Kegelbtrg bvi ilitka . 24«,» 740
D.irf ltul.ii-.anBi 171.« J.«:t

Lando (nirin« Wohnung) ... 184,« BOB

Jlligel liii Landu (Meridian-B««timniUDg) . 217,* 714

Ttcbundra, KogelWr« bti Lande . .12*,» 1078

Dhoba. höchnUr Tankt .... 4A5,s 14?5

Dorf T*rbamt»rbura IM,*- 494

tUrnni, K.tjtlUcr» bei T.chuntschura . SO),} 76«

Sctaiba.aa, Hauptort ... 105,1 .-V09

Ich füge noch bei den *Dholma, zwar schon ausserhalb

des Bezirks fallend, aber hart an der Grenze jenseit des

Subunrihka, mit 928,7 Meter oder 3047 Engl. Fuss.

Fast sämmtliche Gebirge bestehen aus von WNW. nach
OSO. streichenden Farallelkettcn und selbst in den Ebenen
erheben sich die einzelnen Kogelberge auf Linien gleicher

Richtung. Es hängt diese Bodentiguration mit der geo-

gnostischen Bildung innig zusammen, indem krystallinüche

Schiefer, die gleiches Streichen mit den Höhenzügen haben,

die vorherrschenden Oebildo sind. E* sind dicss die nicta-

morphischen Gebilde Lyell'« : Glimmerschiefer, Chloritschiefer,

Talkschiit'er , .[uarzreiche Thonschiefcr und reine Uuarzite;

durch ihr Einfallen (30 und mehr Grad) gegen Norden ist

auch die Form der Berge bedingt: steile Abfülle gegen Süden,

flache Gehänge gegen Norden. Nur nn einigen Orten er-

scheinen Granite und Gneisgrnnite in niederen domförmigen
Bergen. Die erwähnten Parnllelketten sind vielfach durch-

brochen und gestört durch durchsetzende Dioritgcsteine,

die auf lang sich hinziehenden Spalten meist mit Südnord-

Hichtung emporgestiegen sind und nur ausnahmsweise
höhere Berge (ßagmurri) zusammensetzen. Diese Diorite

sind es, welche die pittoreskesten Kegclbcrgu bilden, und
da, wo sich in den Ebenen beide Hcbungsrichtucgcn, die

westöst liehe und die südnördliche, in plötzlich aufzeigenden

Bergen kreuzen , erscheint das ganze Und wie mit kolos-

salen Maulwurfshiigeln übersäet, in seltsamer, fast schach-

brettartiger Unordnung. Ohne hier weiter auf die geo-

gnostisch-mineralogischen Verhältnisse einzugehen, bemerke
ich nur, da*s an nutzbaren Mineralien sich findeD : gute

Topfsteine, die zu Gerätheu verarbeitet werden, ockerartige

Erden, als Farbe gebraucht, Granate und Schörl, von den
Metallarbeitern als Smirgel benutzt, reiche Eisenerze, meist

Magneteisen , welche die Leute in kleinen Ucnuöfchen zu
äusserst gutem Schmiedeisen verhärten , und schliesslich

ein merkwürdiges Vorkommeu von Kupfererzen. Von den
Lcpesu-Bergen westlich von Korsawa bis weit über Badia

hinaus, mehr wie 60 Engl. Meilen weit, habe ich diese

Kupfererzgänge verfolgt und i» ist zu vermuthen, dass sie

noch viel weiter sich erstrecken. Hier war schon in ur-

alter Zeit eiu roher Bergbau im Gange, wie die vielen alten

Pingcn beweisen , und neue Artteitcn haben nachgewiesen,

dass an einzelnen Tunkten sehr reiche Erze brechen. Dieses

Vorkommen hat auch meine Itcisc dorthin veranlasst und
es k..nute sich bei nicht zu hoch gespannten Erwartungen als

ein rentables erweisen. Jetzt freilich sind alle Arbeiten

wieder eingestellt, meist durch äussere Verhältnisse ver-

anlasst; hat man doch allein für dos Recht, Bergbau treiben

zu dürfen, den beiden Hadschahs von Dholbhum und
Singhbhum jährlich 9200 Hup. = 6133 Thlr. bezahlen

müssen. Bemerken mus» ich noch, dass man in den
Flüssen auch Gold wäscht, jedoch in unbedeutenden Quan-

! titäten.

1'ßriMrnWMcA* und Thierurrlt. — Der vorherrschende

Baum der ausgedehnten Waldungen ist der Salbauui (Schoren

robusta); in der Nähe der Dörfer erreicht er selten ein hohes

Alter, da die jungen Stämmchen vielfach namuutlich zum
Bau der Hütten verwendet werden, sonst erreicht er eine

imposante Höhe und mehrere Fuss Durchmesser. Nament-
lich in Süd und West deckt Salwald einen grossen Theil

des Bodens und weit berühmt wegen seiner Grösse und
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seines Reichthum» an wilden Thieren ist der „aht koss

dschungcl" an der Grenze von Mohrbuneoh, der 8 Stunden

lang und breit »ein soll. An den »teinigen, steilen Berg-

gehängon finden rieh weite Grasfluren im Walde, die im
März und April, wenn sie dürr geworden und zufällig

odor mit Absicht in Brand gesetzt sind, in den dunkeln

Nachten den prächtigsten Anblick gewähren ; Feuer«trume

scheinen sieb dann im Zickzacklauf durch die Waldungen
herabzuwälzen, glühenden Lavaströmen ähnlich. Der Sal- i

bäum setzt jedoch nie ausschliesslich den Wald zusammen,
|

sondern immer erscheinen noch andere Bäume, jedoch un-

tergeordnet; nur da, wo riesige Bambus erscheinen, ver-

drängen diese jeden anderen Bestand und die Hügel sind

dann ausschliesslich mit Bambuswald bedeckt, unter dessen

kolossalen, sich in Spitzbogen zu einander neigenden Säulen-

bündeln man wie unter gothischen Säulenhallen wandelt.
;

Von den übrigen Waldbäumen hebe ich vor Allem den
j

Assun (Terminalia alata) hervor, auf dem man die Tosser

Seidenraupo zieht, und den Mahua (Bassia latifolia), dessen

getrocknete Blüthen man isst, aus dessen frischen Blüthen

man ein beliebtes geistiges Getränk destillirt und aus

dessen Früchten ein neuerding» im Handel sehr geschätztes

festes Öl, eine der vielen Arten des vegetablo tallow, gewon-

nen wird. Ausserdem nenne ich als die wichtigeren den i

Ebenholzbaum (Diospyros melanoxylon), den Beibaum (Cra-

taeva marmolos) mit seinen in der Dysenterie gebrauchten

Früchten, Strychnos nux vomica, den Autsch (Morinda oi-

trifolia), dessen Wurzeln zum Färben benutzt werden, den

Polasch (Butca frondosa), von dorn der Lack kommt, die

mächtige Schlingpflanze Bauhinia scandens, deren Hanken
als Stricke dienen, und gar manche andere. Selbst der

Mango-Baum kommt im Kolhan wild vor, eben so die Ba-

nane ; nur im Vorbeigehen führe ich noch an die verschie-

denen Feigenbäume: Ficus indioa und Ficus religiöse, so

wie die Baumwollenbiiume Bombax hoptaphyllum und
Cochlospermum gossypium , ersterer mit prächtig rothen,

letztorer mit gelben Blüthen, beide in den Samenkapseln

eine seidenartige Wolle einschlieascnd. Um dio Dorfer zieht

dor Eingeborno seine Lieblingsbäume, Mango und Tama-
rinden, so wie die Taripalme (Borassus), dio Dattelpalme

und den Kicinus-Baum. In der Ebene baut man vor Allem

Beiz und als Ölfrucht Sesam, so wie Mais, Tabak, Zucker-

rohr, etwas Indigo und verschiedene Hülsenfrüchte; auch
'

die Baumwollenstaude wird hie und da angepflanzt

Über dio Thierwelt hier nur wenige Worte. In den
östlichen Gebirgen kommt der wilde Elephant noch vor,

dor weiter westlich verschwindet; der Tiger findet sieb

überall, doch im Ganzen seltener wie Leoparden nnd Bären.

In den westlichen Waldungen lebt der Gaur und der wildo

Büffel , sonst überall Schakale, Füchse, Wülfo, wilde Hunde
nnd vielerlei lieh- und HirBcharten (Somer, Axis, Nylghau

u. s. w.). Wildschweine sind häufig, seltener Antilopen

und Affen (2 Arten), daboi viele Eichhörnchen, worunter

ein fliegendes, Stachelschweine, Fledermäuse mit dem gern

gesessenen Ptcropus u. s. w. Das Sohuppcnthicr und den
Alligator der Flüsse kann ioh nicht unerwähnt lassen. Von
den Vögeln hat Tickeil im zweiten Bande des „Journal of

Asiatic Society of Calcutta" eine Liste gegeben, auf die ich

verweise. Schlangen sind sehr häufig und der giftigen

Cobra di capello so wie der Cophelias Busseiii fallen

jährlich manche Opfer; von den vielen anderen hebe ich

zwei prächtige Peiteohenschlangcn aus, eine zinnoberrothe

und eine hellgrüne, so wie eine ungeheuere Boa, die ioh

selbst von mehr wie Armsdicke gesehen habe. Die Insekten-

welt ist nicht so prächtig wie in den Ebenen Bengalens,

es finden sich aber viele seltsame Formen und Skorpione

und Skolopender erreichen oft eine erstaunliche Grösse.

Morkwürdig ist, dass nach Heer die von mir mitgebrachten

Käfer durch die Lamellicornidae denen Ägyptens »ich nä-

hern, ein Beweis für das im Ganzen trockene Klima. So

ist es in der That und das Klima trockener wie in den
Ebenen, und es haben mir fortgesetzte Beobachtungen da«

Resultat gegeben, dass die Mittel - Temperatur im Winter

etwas niedriger, im Sommer etwas höher ist wie in Cal-

cutta.

Dholhhum und »ein« Jiewohner. — Die schon erwähnten

3 Unterabtheilungen Dholbhum, Singhbhum und Kolhan
sind in Bevölkerung und Verwaltung so verschieden , dass

wir sie einzeln betrachten müssen. Der östlichste Distrikt

ist Dholbhum, einem Titular-Radschah gehörig, der jetzt '

nur mehr Somindar, d. h. Grundbesitzer, ist Das Ländchon,

schon seit lange in Englischem Besitz, zahlt circa 900 EngL
Quadrat-Meilen und es zahlt der Radschah 4266 Rupien jähr-

lich als Grundrente. Früher zu den Verwaltungsbezirken

von Midnapur und Purulia gehörig, wurde es im J. 1846
zu Singhbhum geschlagen und nimmt nun den Osten des

Bezirks ein. Der Subunrihka theilt es in zwei Hälften,

eine östlichere, wenig gebirgige, worin der Hauptort Ghat-

silla am Subunrihka, und eine westliche, welche namentlich

im Süden und theilweiso im Westen hohe Berge enthält,

gegen Norden aber ebenfalls offene Ebene ist Mit Aus-

nahme der Berggegenden ist das Land ein fruchtbares, doch

nur theilweise angebaut, woran die schlechte Verwaltung

des Radschah Sohuld ist, der seine geliebten Jagdgründe
nicht verkleinert sehen mag. Es ist überliaupt diese Für-

stenfamilie ein verkommenes Geschlecht und es haben
sich die Behörden schon längst veranlasst gesehen, ihr

die sonst zustehende Polizeiverwaltnng aus den Händen
zu nehmen: ja Glieder dieser Familie waren wegen Gcwalt-

that und Todtschlags schon mehrmals in Untersuchung und
Gefängnis«. Übrigens ist dieses Fürstengeschlecht das ein-

zige in unserem Bezirk, dos direkt aus dem Volke hervor-

gegangen ist, und es meldet die Sage Folgendes: Die
sohöne Rankini, eine Menschwerdung der Göttin Kali, in

der Nähe des Dholma wohnend, flüchtet sich vor den Nach-
stellungen mächtiger Verfolger und findet bei einem Wa-
schermann am Subunrihka Schutz, der sie in sein Haus
am Kaporghadi-ghat aufnimmt; dafür macht sie ihn, den
Urahn der heutigen Fürstenfamilie, zum Herrn des Lan-

des , das daher den Namen führt : Dhobi-bhum , woraus
später Dholbhum geworden (Dhobi = Waschermann, bhum
— Gau). Rankini ist noch heute die Sohutzgüttin des

Landes, der noch bis in die neueste Zeit häufig Menschen-
opfer fielen, wie denn noch vor wenig Jahren der Rad-
schah selbst dcsshalb in Untersuchung gekommen war.

Beim Dorfe Badia, tief im Wald, ist ein der Göttin gehei-

ligter Platz, Barra Rankini; dort liegen immer Bambus-
körbe, Matten u. s. w. und man bringt dorthin die Cho-

lerakranken, mit Wasser und Reis auf ein Paar Tage
versehen, sie der Obhut der Göttin empfehlend und ihr
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die eventuelle Heilung uberlassend. Allgemein ist die Sitte,

&uf Kreuzwegen als Votivxoichen kleine Htrobbündel Auf-

zuhängen, um irgend einen Wunsch von der Göttin zu
erlangen ; erkrankt ein Familienglied , so legt man seine

Matte nnd »ein Kochgeschirr dazu, Genesung von der Göttin

erflehend.

Die Bewohner sind meist Bengali, namentlich im Osten

des Subunrihka; westlich davon sind sie vielfach mit Urias,

Kols und Bujana gemischt. Es ist ein kleiner, schwäch-

licher, verwahrloster Menschenschlag, ziemlich dunkel von
Hautfarbe; durch die Vorschüsse der reichen Hindu-Kauf-

leute, der Mahatschun, auf die nächste Ernte sind sie ganz

in Händen dieser Leute und ein sehr armes Völkchen ge-

worden. Dabei sind sie sehr dem Trunk ergeben und so

lügenhaft, dass beim Gericht in Schaibassa Zeugen aus

Dholbhum kaum berücksichtigt werden. Andererseits sind sie

gute Ackerbauer und geschickte Schmiede finden sich nicht

selten. Einen rühmlichen Gegensatz bilden die hie und

da vereinzelten , meist im dichten Walde versteckten

Santal-Dörfer , deren Bewohner, Glieder des grossen, in

den Radschmshal-Bergen wohnenden Banthai-Stammes, hier

nur sporadisch vorkommen. In den letzten Jahren ist so

viel über die durch ihre Empörung 1856 bekannt gewor-

denen Senthal geredet worden, dass ich hier nicht weiter

von ihnen spreche nnd nur bemerke, dass sio auch in un-

serem Bezirk ihre eigene Sprache und ihren eigenen Kultus

bewahrt haben. Die übrigen Bewohner bekennen sich zu

einer sehr rohen Form des Hinduthums nnd sprechen ein

durch TJria- nnd Hindi-Wörter verunreinigtes Bengali.

Singhh/wm und »eine Uewohner. — Den nordwestlichen

Theil des Bezirks nimmt Singhbhum ein , das Herrenland

(Singh = Herr), so genannt, woil seine Fürsten aus Westen
gekommene Radschputen sein sollen, die zur Zeit der Blüthc

des Reiches von Orissa auf einer Pilgerfahrt nach Dschagger-

nauth ins Land gekommen waren und von den Bewohnern als

ihre Herren anerkannt wurden. Heute zerfällt Singhbhum
in drei kleine Fürstentümer, die Englands Oberhoheit

anerkennen, im Ganzen aber so selbstständig sind, dass

sie nicht einmal Tribut zahlen ; doch müssen sie alle Ver-

brechen und Vergehen zur Aburtheilnng in Schaibassa

anzeigen. Im Westen beginnend sind diese Fürstentü-

mer: Porahat, Koreawa und Seraikela (richtiger Balikola),

nach den Namen der Hauptorte benannt. Porahat als die

Stammlinie fuhrt den Titel Radschah (König); Seraikela:

Kunwer (Fürst), Korsawn: Thakur (Baron), doch wurde

dem Fürsten von Seraikela wegen seiner energischen Partei-

nahme für die Engländer während des lotsten Aufstandes

der Titel „Radschah" verliehen. Dem Fürsten von Porahat

hat früher auch der Kolhan gehört, aber da er die un-

ruhigen Kols nicht bemeistern konnte, nahm im J. 1837

die Englische Regierung das Land in Besitz, den Radschah

durch eine Jahresrento von 700 Rupien entschädigend. So

ist sein Gebiet jetzt ein sehr kleines, meist noch dazu in

menschenarme, dicht bewaldete Berggegenden fallend. Wäh-
rend des letzten Aufstanden ergriff er Anfangs Partei gegen

die Regierung nnd nahm die von Schaibassa kommenden
Sipois bei sich auf; später, als er sah, dass die Engländer

Meister bleiben würden, entwaffnete er durch List bei einem

Feste zu Ehren der Göttin Darga (Kali) die Sipois und

lieferte sie den Engländern aus; das ganze Land war aber

mittlerweile in Aufstand gerathen, der erst 1859 vollständig

niedergeschlagen wurde.

Vom Kolhan im Süden ist Singhbhum getrennt teil-

weise durch den Suntschai, teilweise durch die Tachorea-

Bergzüge östlich des Kurkai. Die weiten Ebenen des Sun-

tschai und Kurkai sind fast durchgehend» angebaut, so dass

nur dio steinigen Kegelberge bewaldet aus den Fluren

emporragen; dort ist auch eine ziemlich dichte Bevölkerung,

die sich mit Ackerbau und der Zucht der Tosser Seiden-

raupe abgiebt, und viele grosse, blühende Ortschaften finden

sich, von mächtigen Bambus - Gebüschen wie von einem
grünen Walle umgeben. Die dunkelfarbigen Bewohner,
wenn auch im Ganzen klein und schwächlich , sind doch

kräftiger und thätiger wie die Dholbhums, und obgleich

Diebstähle ziemlich häufig sind, so sind sie doch lange

nicht so verderbt wio diese und vor Allem wahrheits-

liebender. Sio sind tüchtige Ackerbauer, zierliche Metall-

arbeiter und Schmiede, dem Trunk aber eben so ergeben wie
ihre Nachbarn und keiner anhaltenden Arbeit fähig. Schon

die Bewohner Dholbhums sind gute Bogenschützen , besser

noch die von Singhbhum, die mit ihren langen Bambus-
bogen fast so Bicher schiessrn wie wir mit unseren Flinten.

Im März und April werden die grossen Jagden abgehalten,

zu denen dio ganze männliche Bevölkerung, Gross und
Klein, auszieht, reichlich von Hunden begleitet; mit Trom-
meln und auf jede andere mögliehe Weise machen dio

Treiber einen Höllenlärm und alle lebenden Thiere, selbst

Eidechsen und Schlangen, die erreicht werden können,

fallen als Opfer der Jagdwuth; Abends wird dann gemein-

schaftlich die Beute verzehrt, nachdem die Köpfe den Göt-

tern geopfert wurden. Auch ihrer Leidenschaft für Hahnen-
kämpfo muss ich erwähnen, an denen sich meist die ver-

schiedenen Dflrfer rivalisirend betheiligen und zu denen jedes

Dorf seine eigenen, mühsam herangezogenen Hähne bringt .

Die Bewohner gehören hauptsächlich den Stämmen der

Bnjan und BumiUch an, untermischt mit Urias und Kols;

sporadisch wohnen hier ebenfalls Sauthals. Obgleich nomi-

nell zur Hindu-Religion sich bekennend, sind sie doch noch

woniger hinduisirt wie ihre Nachbarn in Dholbhum; ihre

eigenen alten Götter und Geister sind geblieben und haben

das Hindu-Pantheon nur vermehrt. Der Kultus alter Bäume
ist allgemein und sie denken sich den Schutzgott des Dorfes

oder Hauses meist in einem alten Baume wohnend, wie denn
auch ein heiliges Wäldehen (meist Salbaum) fast keinem
Dorfe fehlt Die Fürsten bekennen sich natürlich zum
Hindu-Kultus und zwar speziell zur Sekte der Schiwa-

Bekenner. Die Bengali-Sprache ist hier nicht mehr Landes-

sprache, kaum dass man sie noch versteht; das Volk spricht

einen sehr unreinen Hindi-Dialekt , durch Uria- und Kol-

Wörter, so wie solche, die wohl ursprünglich den Stämmen
eigen, verunreinigt. Die Sprache an den Höfen ist reines

Hindi, worin auch allo Kontrakte abgofasst werden.

Der Kolhan und Beicohner. — Hier finden wir,

fast unberührt vom eingedrungenen Hinduthum, einen der

alten Urstämme Indiens, der seine ganzo Eigentümlichkeit

um so mehr bewahrt hat, als das ganze Land fast aus-

schliesslich von ihm bewohnt wird, daher ich mich auch

über diese Bewohner etwas weitläufiger verbreite. Es sind

diess die Larka-Kol oder, wie sie sich lieber nennen, dio

Ho, ein Zwoig des grossen, in Centrai-Indien verbreiteten
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Volkes der Kol; daher auch der Name Kol-han oder Ho-

desun (des*« = Land) ') Die Fragt- unerürtert lassend,

oh der Kul-Imn der ursprüngliche Wohnsitz de« Stammes
»ei oder ob diess früher du« Hochland bei Tschota Xagpur
gewesen, von wo er bei der durch die andringenden Hindu
veranlagten partiellen Völkerwanderung vertrieben und dahin

gekommen «ei , selbst die damaligen spürliehen Bewohner
des Landes, Bujan. vertreibend, bemerke ich nur, da» die

heutigen Danger-Kol de* Hochland« von Tsehotn Nagpur,

kraftige, unternehmende Leute, die Arbeit suchend bis Cal-

cutta herabkomraen , einem nahe verwandten Stumm an-

gehören. Doch sind beide Stamme heute in Sitte und

selbst Spnuh« ziemlich geschieden und meint schon im

äußeren Ansehen kennbar. Heide sind kräftige, oft hoch-

gewachsene Gestalten , die Dnnger sehr dunkel , oft fast

ganz schwarz, mit meist breiten Gesichtern und flach ge-

druckter Na»e, die Larkn heller von Farbe, mit ausdrucks-

vollen Gesichtern uud nicht selten K;iini$eh gebogenen

Nasen. Auch die Kleidung, namentlich der Kopfputz, läLsst

sie unterscheiden; die Hanger halten da* Haar mit Nadeln

und Kämmen zusammen, was die Larka nie thun, weh he

stet« das Vorderhaupt Rcheereu und das iibrigo Haar hinten

ohne allen Schmuck in einen Knoten zusanimenbindon.

Ihre Kleidung ist sehr einfach; ein schmales, um die lan-

den gewundenes und zwischen den Beinen durchgezogenes

Stück Boumwollonzeug ist der ganze Anzug der Männer
und, mit Ausnahme der reichsten , selbst die ganze Beklei-

dung der Weiber. Schmuck dagegen lieben sie sehr und
e» tragen beide Geschlechter Ohr- und Annringe , Fuss-

spaugeu und Halsbänder von verschiedenen Stoffen und
Formen; nicht selten hoben «He Frauen die Anne tiittowirt,

in zierlichen Figuren Armspungen nachahmend. Häufig

tragen sie in kleinen Büchsehen von Holz und Metall Amu-
lette, an einer Schnur um den Hals oder um den Oberarm
geschlungen. Die Leute sind gute Ackerbauer, stehen jedoch

darin ihren Nachbarn Uuch. In den olleneu Kbenen im

Nordosten ist fast ulles kuttivirbare Land angebaut und

hier ist auch die Bevölkerung ziemlich dicht; anders in

den bergigen tiegenden des Südens und Westens, wo eine

äusserst spärliche Bevölkerung in den dichten Waldungen
lebt. Durch ihren Unabhängigkeitssinn haben sie den Kng-

läudcrn früher viel zu schallen gemacht und noch jetzt

lassen sie keine Fremden bei sich ansiedeln und ziehen es

vor, lieber einen Theil ihrer Ländereien zum späteren Ge-

brauth ihrer Nachkommen brach liegen zu lassen. Davon
machen sie nur eine Ausnahme für die fremden Weber,

die ihnen ihre Baumwollenzeuge weben, und die sogenann-

ten Guala; seltsamer Weise besorgen sie ihre zahlreichen

Viehheerdcu nicht selbst, sondern lassen sie durch bei ihnen

angesiedelte Leute, die (Juala, besorgen. Neben dem Acker-

bau sind sie auch mit der Zucht der Tosscr Seidenraupe

bcscluittiirt. Ihre liebste und Hauptbeschäftigung ist jedoch

Jagd und Fischerei und sie sind ganz ausgezeichnete Bo-

genschützen. Als Arbeiter sind diese Ixmtc bei weitem

besser als die tragen, schwachen Bengali, doch stehen sie

den Danger-Kol nach, da auch sie wenig Ausdauer besitzen

und im Ganzen träge sind.

') Ich Ttrwcim lunldich »sf diu Anfsätie TitksII'« Uber di* Ho
und iliit S[.ru<hf im ..Juoroal o( Amalie Societr of C»tcutta ". Ist» ff.

Wie die meisten Urstärame Indien» sind auch sie nebst

ihren Nachharn leidenschaftlich dem Tanz ergeben, ungleich

den eigentlichen Hindu , die nie selbst tanzen , sondern

immer nur den Tänzen der gewerbsmässigen Tänzer und
Tänzerinnen zusehen; ihre Tänze, immer von Gesaug der

Tanzenden und Tamtam-Musik begleitet, sind nicht ohne

Zierlichkeit. Meist sind es Hcihciitanze , bei denen die

Weiber, an der Spitze die ältesten Frauen dos Dorfs bis

herab zu den jüngsten Mädchen, Bich in weitem Kreis um
die in der Mitte befindlichen Musikanten und Männer be-

wegen , wobei abwechselnd bald die Männer allein , bald

die Weiber allein mit Gesang die Bewegungen der Tan-
zenden begleiten; in hohem Grad interessant sind ihre

Waffentänze, wo zwei mit Schwert und geflochtenen Bam-
busschilden bewatfnete Männer oder ganze Parteien sich

einauder entgegentreten. Neben der Jagd sind solche Tonz-
I partim ihr Haupt vergnügen, und da sie ebenfalls sehr dem
|

Trunk ergeben sind , so arten diese zuletzt in förmliche

Orgien aus. Ausser dem schon erwähnten, aus der Mahua-
Blüthc destillirten Branntwein verstehen sie eine Art Heis-

bier (Ihlai) zu bereiten; von der ungeheueren (Quantität

geistiger Getränke, welche die Leute zu sich nehmen, mag
das Factum zeugen, du»» in Schnibasaa, einem Orte von
circa 2300 Seelen, wo eine licentiirte Schenke besteht, diese

Schenke in den letzten Jahren zu 750 Kup. jährlich oder

500 Thaler Abgabe verpachtet wurde, und doch ist da«

Getränk so billig , da»* es um 1 Annas — 1 5 Pfennige

die Flasche verkauft wird.

Ihre Todten verbrennen sie und begraben die Asche

\
auf dem gemeinschaftlichen Dorfbcgräbuissplatzo

,
zugleich

in der Nähe des Hauses unter schattigen Bäumen aufrecht

»teilende, 5 und mehr Fuss hohe Sehiul'orplatten als Denksteine

errichtend; dort »ollen die Geister der Verstorbenen «ich

gern aufhalten und des Abends liebt e» die Familie, sich

j

dort zu versammeln , während den Tag über die Kinder

um diese schuttigen Platze spielen. Auch ihnen sind alte

Bäume heilig und es fehlt selten das geheiligte Wäldchen
in der Nähe des Dorfes, meist Salbäume oder Anpflanzun-

gen schattiger Baumgruppen , Tamarinden und Mango-
Bäume. Ihre Religion scheint dem reinen Sonncndienst

entsprungen zu sein, indem Sing-Bonga und Schanda-Oraal,

ihre höchsten Wesen, noch heute durch Sonne und Mond
reprasentirt werden; dabei deuken sie sich die Welt durch

eine Menge ineist biner Geister bevölkert, die sie durch

Opfer und Gebet zu versöhnen und für sich zu gewinnen
trachten. Auch glauben sie au die SeeleuWanderung. Ei-

geulhiimlich ist ihre Ansicht vom Sündenfall: als Gott dos

erste Paar erschaffen hatte, verstand diess den l'nterschiod

der Geschlechter nicht und es war zu furchten, die Welt

!
bliebe unbevolkert ; da lehrte sie Sing-Bonga das Brauen

des Keisbieres , das in seinen Wirkungen die Begierden

aufregte und so der Welt zur Bevölkerung verhalf. Die

Ho sind ungemein abergläubisch und fast kein Geschäft

wird unternommen, ohne zuvor Zeichen und Deutungen

befragt zn haben; der Glaube an Zauberei ist allgemein

und der vermeintliche Zauberer so gefürchtet, dass die aus-

gesprochene Vcrmuthung allein, Jemand könne ein Zauberer

sein, genügt, ihn dem sicheren Tode zu weihen, welche

Fälle streng verheimlicht werden und nur selten zur Kennt-

ni»s der Behörden kommen. Sic kennen natürlich keine
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Kost und essen Alles, selbst dio heilige Kuh, doch nie-

mai? Affen, Schlangen u. s. w. Schon früher mussten sie

mit Stimmen zusammenkommen, die andere Speisegesetze

hatten, und os ist dosshalb die Legende der Entstehung

der verschiedenen Stamme interessant; ich gebe sie hier

mit den Worten Tickell's ') , der dieas zuerst erzahlte.

„Nachdem das erste Paar 24 Kinder, 12 männlichen,

12 weiblichen Geschlechts, gezeugt hatte, kam Sing-Bonga

und sagte: Rüstet ein grosses Fest, kocht Reis, schlachtet

Büffel und Ochsen, Ziegen, Schafe und Schweine und allerlei

Geflügel und bereitet Speisen aller Art So thaten sie,

und als zum Fest Alles bereit war, sagte Sing-Bonga: Geht

nun paarweise , Kann und sFrau , und nehmt , was Jedem
am meisten gefallt; das soll euer Theil sein und euere

Speise für diess Leben, so dass Keines des Anderen Antheil

berühren darf. So nahm das erste und zweite Paar Büffol-

und Ochsenfleisch, so viel sie tragen konnten; davon

stammen die Kol und Bamitsch; ein Paar nahm Reis, an-

dere Paare Reis und Gemüse, das sind die Brahminen, die

Radschputen, Tscbcttri und andere Hindu ; Andere nahmen
Ziegenfleisch und Fische, davon stammen andere Hindu-
Sekten; die Bujan nahmen die Schalen thiere und zuletzt,

als nur noch .Schweinefleisch übrig war, kamen 2 Paare

und trugen es fort, das sind die Santhal und Kurroih; als

Alles weggenommen war, blieb noch ein Paar übrig, das

Nicht« mehr fand ; mit ihnen theilten die Kol und das sind

die heutigen Gbasih. Dann zerstreuten sie eich und lebten

getrennt von einander und bevölkerten die Welt und
mehrten sich sehr und Sing-Bonga lchrto sie verschiedene

Sprachen und Beschäftigungen. Von demselben Paare wie
die Kol stammen die Engländer, dio auch Ochsenfleisch essen,

und es sind diese die älteren, die Kol die jüngeren Spröss-

linge." (Letzteres jedenfalls ein Zusatz der neuesten Zeit.)

Die nie geschriebene Sprache der Ho gehört nicht zur

Arischen, sondern zur grossen Turanischen Sprachenfamilie

nnd ist von den Sprachen der meisten umwohnenden Stämme
so verschieden, dass in Schaibussa am Gericht eigene Dol-

metscher angestellt sind. Doch ist sie nahe verwandt nicht

nur mit der Sprache der Danger • Kol , sondern auch der
Gond , Bamitscb und selbst der Santhal , nicht allein was
die Konstruktion betrifft, sondern selbst in einzelnen gleich-

lautenden Wörtern (singil = Feuer, bei don Ho wio bei

den Santhal u. s. w.), so dass sie jedenfalls wio die Spra-

chen der übrigen UrBtimrae Centrai-Indiens zu den Dravi-

dischen gezählt werden muss J
); sie als vereinzelte Indo-

chinesische Spracheninsel von don Dravidischen Sprachen
zu trennen {wie auf Borghaus' Karte von Vorder-Indien
1858 geschah), dazu liegt kein Grund vor.

Diu Englische Regierung hat, wio schon bemerkt, 1837
die Ho, die durch ihre steten Itauhziige ihre Nachbarn
belästigten , in eigene Verwaltung genommen und es ist

nun der Kolhan in 25 Pihr getheilt , von denen vor 1837
4 zu Mohrbuntsch , 16 zu Porahat, 4 zu Seraikela, I zu
Korsawa gehörten *). Das damals angenommene Vcrwal-
tungssystem besteht noch heute unverändert und hat sich

') i. ». 0.

') S. Tukcll ». a. 0., ferner Hngilion . Aboriginea of Central loJi»,

toL XVII , aad : Aboriffinei of the Nilgin» , vol. XXV de* Journal of
Asiatio Society of Calcutta.

s
) Tickel! ailüt irrthllmlid» SC Pihr «nf.

PiUnaaiui'i Geogr. Mittheilimzua. 1861, Hoft VI.

als das einzig mögliche bei diesem mehr wie halb wilden
Stamm bewährt; die Kol sind jetzt friedliche Land-
bebaner geworden und haben selbst im letzten Aufstande

lange dem Drängen der aufgestandenen Sipoi, sich anzu-

schliessen , widerstanden. Zuletzt jedoch machten sie ge-

meinschaftliche Sache mit ihnen , hauptsächlich veranlasst

durch den Porahat-Radschah , der ihnen Herabsetzung der

|
Grundrenten versprach, und interessant zur Bcurtheilung

des Gedankenganges dieses Völkchens war ihr erstes Ver-

halten. Wochenlang, nachdem die Sipoi sich empört hat-

ten und belle Haufen mit Bogen und Pfeil bewaffneter

Kol nach Schaibassa geeilt waren, standen beide, Sipoi

und Kol, vor dem Gebäude , in dem die Regierungsgelder

aufbewahrt wurden, Wache; die Kol litten nicht, dass die

Sipoi die Gelder plünderten, „denn" sagten sie, „sind die

Engländer gegangen auf Nimmerwiederkehren , so gehören

diese Gelder nicht euch, sondern uns, die wir sie gezahlt";

nach wochenlangem gegenseitigen Bewachen haben sie

denn freilich zuletzt mit den Sipoi die Gelder getheilt. —
Das Verwaltungssystem ist folgende«: Sie bilden eine Art

Republik unter Englischer Aufsicht ; in ihre inneren Ver-

hältnisse mischt sich der in Schaibassa wohnende Beamte
fast gor nicht, so dass selbst dio Erhebung der fixirten

Grundrenten ihnen überlassen bleibt Eben so üben sie

selbst die niedere Polizei aus und haben nur diu Vergehen

und Verbrechen zur Untersuchung und Bestrafung anzu-

zeigen; von sonstigen Streitigkeiten nimmt der Beamte nur
solche an, die freiwillig vor ihn gebracht werden. Je eine

gewisse Anzahl Dörfer, 5 bis 1 5 an der Zahl, stehen unter

einem meist erblichen, von der Regierung zu bestätigenden

Häuptling, Manki; unter diesem stehen die Dorfvorsteher,

Mundo. Beide besorgen BÜe Angelegenheiten des Länd-
chens, bringen Vergehen und Verbrechen zur Anzeige und
erheben die Grundrente, die von 8 Annas bis 1 Rupie

(10 bis 20 SGroschen) per Pflug oder Joch Ochsen oder

so viel Land , als mit 5 Maund (k 82 Pfd.) Saat besäet
' werden kann, flxirt ist.

In der Bcurtheilung des Charakters der Kol geben die

Ansichten weit aus einander; während die meisten Eng-
länder sie als eine rohe, abergläubische, unbotmä&sigc und
sittenlose Bevölkerung hinstellen und es solbst als erwünscht

betrachten, wenn ihrer Vermehrung Schranken gesetzt

werden könnten (Rickotts in don offiziellen „Records" 1854),

preisen sie andere als einen der tüchtigsten Stämme In-

diens (so die früheren Beamten in Schaibassa, Tickell und
Haughton). Beides ist bis zu einem gewissen Grude wahr,

|
ein sehr roher Stamm, lieben sie so leidenschaftlich ihre

Unabhängigkeit, dass, als -vor wenig Jahren Capt Haughton

eine Strasse im Kolhan absteckte, sie auf Meilen weit

neben dieser Strasse ihre Dörfer verliessen und nicht eher

wieder zurückkehrten, bis der Plan aufgegeben ward; ihre

Leidenschaften sind ungemein schnell erregt, bo dass Etwas,

was anderwärts ein hartes Wort verursacht, hier der Grund
wird, dass man zu Bogen und Pfeil oder der Axt greift,

und Ausbrüche der ungezügeltsten Leidenschaft sind keine

Seltenheit. Dagegen zeichnen sie sich vor den umwoh-
nenden Stammen, namentlich den feigen Bengali, durch

Muth und Unerschrockcnhcit aus und vorzüglich durch

ein unbestechliches Rechtsgcfiihl und seltene Wahrheits-

liebe, welche nur da etwas gelitten hat, wo sie an den Gren-
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zen mit den Nachbarn in häufige Berührung gekommen
sind. Der Aussage eines Kol wird vor Gericht unbedingt

Glauben geschenkt und selbst der Verbreeher wird selten

die verübte That leugnen; in früheren Zeiten ist es sogar

mehrmals vorgekommen, dass der Verbrecher sich selbst

freiwillig dem Gerichte stellte — ein für einen Bengali

undenkbarer Fall. Ich gebe im Folgenden nach offiziellen

Angaben die in den Jahren 1851 , 1852 und 1853 zur

Untersuchung gekommenen Verbrechen, nämlich : 30 Morde,

12 Raub-, 10 Strassenraubfälle, U Brandstiftungen, 1 Not-
zucht und 53 Einbrüche, im Ganzen 120 Fälle oder

per Jahr durchschnittlich 40 — eise für die geringe Be-

völkerung allerdings ungeheuere Zahl, wobei ich noch be-

merke, dass die ausserdem oftmals zur Anzeige gekommenen
Selbstmord« von dem Beamten meist als an vermeintlichen

Zauberern verübte Morde betrachtet werden. Bei näherer

Betrachtung dieser Verbrechensstatistik fällt die grosse An-
zahl der Angriffo auf Personen auf im Vorhältniss zu den
Eigentumsverletzungen, so gleichfalls den Beweis liefernd,

dass die Kol zwar eine rohe, heissbliitige und rachsüchtige

Bevölkerung sind, doch im Orundc bosser als die lügen-

haften, in allen Listen bewanderten, dabei feigen Bewohner
der Ebenen Bengalens.

AlUrthumer. — Ich kann den Aufsatz nicht beschlics-

sen , ohne der vielfachen Spuren einer alten
,
untergegan-

genen Kultur zu gedenken. Schon Tickeil spricht von
alten Hindu-Tempeln in den mächtigen Waldungen des

Südens und Südostens; da jedoch der Bezirk auf dem di-

rekten Wege der Pilger von Benares nach Puri (Dschagger-

nauth) liegt, so könnten diese Tempel Raststationen der

durchziehenden Pilger gewesen sein. Wichtiger schon schei-

nen mir die vielfachen künstlichen, nun halb verfallenen Was-
sersammler (tanks) im Kolhan, so wie die häufigen Gruppen
prächtiger Mango-Bäume und Tamarinden zu sein, die man
fern von allen Wohnungen mitton im Wald antrifft, Baum-
gruppen, wie sie noch heute jeden Dorf besitzt und die nur
durch künstliche Anpflanzung entstanden sein können, jeden-

falls also Zeugen einer dichten Bevölkerung. Zur Gewiss-
heit wird aber die Vermuthung, dass hier einst eine höhere

Kultur geherrscht habe, durch die nähere Betrachtung des

erwähnten alten Bergbaues. Obgleich nur am Ausgehenden
arbeitend und, wie es scheint, mit dem Gebrauche des Pul-

vers unbekannt, so dass die härtesten Gesteine immer un-

berührt blieben, hatten die Alten im Ganzen einen so

verständigen Bergbau geführt, wie diess die heutigen Be-

wohner jedenfalls ohne fremde Hülfe nicht im Stande wären.

Jetzt liegen die alten Halden tief im Wald und man findet

dort auch hie und da Beste von Mauern, Schlaokenhaufen

und selbst Brocken reinen Kupfers, als Beweis des Ver-

sohmelzens der Erze an Ort und Stelle. Wann der Bergbau

umging, weiss man nicht, und nur eine auf ihn bezügliche

Sage habe ich gehört. Vom 1443 Fuss hohen Scbirdisar

ziehen sich in drei Vorstufen Berge hinab in die Ebene:

Bindabun, Buamghör und Mahadeo; auf Bindabun sind be-

deutende alte Gruben, auf Buamghör Schlackenhalden, Beste

von Ziegelmaucrn und Erddämmen, und es soll dort ein

Badschah N'amens Ruam gewohnt und die Werke betrieben

haben. Die Legende giebt ihm zerei Zungen, vielleicht um an-

zudeuten, dass er als Fremder aus der Ferne gekommen war
und eine fremde Sprache gesprochen habe. Bindabun und
Mahadeo weisen entschieden auf Hindu hin, beides vielfach

verbreitete heilige Orts- und Götternamen; Buamghör =
Wohnung des Ruam, wohl ebenfalls, da die Ähnlichkeit des

Kamons Ruam mit dem des Helden und Gottes Ram sofort

auffällt. 8o würde sich denn für unser Land eino alte

Hindu-Kultur ergeben, wohl von dem im 11. Jahrhundert

in höchster Blüthe stehenden Reiche von Orissa ausgehend,

gleichzeitig vielleicht mit den letzten, jüngsten Höhlen-

tempeln daselbst, den von Dschaina's erbauten. Später,

nach dem Zerfall de» Reichen, mögen die zurückgedrängten

TJrstämme von Neuem vorgebrochen sein, wo dann das Land
wieder in die alte Barbarei versank. Auch die Ruinen der

alten grossen Stadt Dnlmi möchten diess bestätigen, die i

Nordgrenze, in der Nähe des Dholma, jenseit des Subun-

rihka, im Walde verborgen liegon. Unter den Eingebornen

erzählt man sich manche Sage von dieser untergegangenen

Stadt, zum ersten und bis jetzt einzigen Male wurde sie aber

erst vor einigen Jahren von den Beamten des Purulia-

Bezirks, Captain Oakes und Sekretär Perry, besucht, die

sie im dichten Wald aufsuchten. Wie mir Herr Perry

mittheilte, ziehen sich die Ruinen auf eine Erstreckung

von vielen Englischen Meilen weit hin, mehrere grosse

Tempel und ein ausgedehnter Palast lassen sich noch beute

unter den Trümmern auffinden, auoh mehrere gemauerto

Wassersammler (tanks) ; bei einem der letzteren, mitten auf

einer kleinen Insel, befindet sich ein aus Stein gehauener,

grosser Sonnenschirm , worunter der Sage nach der König

mit seiner Gemahlin zu sitzen pflegte, und es soll die Stadt

eine der Residenzen Vikramaditga's gewesen

Th. v. Heuglin's Expedition nach Inner-Afrika.

Bericht aus Kairo, 13. April — 13. Mai 1861.

(Aua eintn Schreibe» TA. v. Ihnglm'», 1J. April 1861./

Am 22. März habe ich die von Sr. Hoheit Herzog

von Sachsen-Coburg-Gotha verliehene Dekoration dem Vice-

künig feierlichst überreicht; schon vorher war von Sr. Hoheit

Alles, was wir für die Expedition zu wünschen hatten,

gnädigst gewährt, auch Befehl gegeben worden, dass uns

aus seinen Depots verabfolgt werde, was wir nur irgend

brauchen. Einige Tage später übersiedelten wir hierher,

wo wir uns in einem Privathause einquartierten , da die

grosse Menge von Gepäck, welches von Neuem verpackt

werden musste, in einem Gasthause gar nicht hätte unter-

gebracht werden können. Ich hatte gehofft, am 20. d. M.
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i Abreise dürfte eich

aber wohl noch um 8 Tage oder mehr verzögern, da der

Ramadan uns in die Quere kam and unsere Verhandlungen

mit dem Direktor der ehemaligen Medjidfeh-Gesellschaft, Mu-

tlapha Pascha, vollkommen unmöglich rauchte, da der Prinz

«fahrend dieser Zeit verreist war. Vorgestern kam er zurück

und gestern konnte ich ihm meinen ersten Besuch machen.

Unsere Herren befinden sich, mit Ausnahme Sehubert's—
der sich auf der ersten grösseren Expedition, die wir letzt-

hin nach der Provinz Schirgie'h unternahmen, eine respek-

Uble Dysenterie geholt bat — vortrefflich und haben sich

in allen Stücken recht wacker gehalten. Dank den freund-

schaftlichen Diensten unseres Landsmannes Dr. Bilharz ist

such Schubert bereit» wieder vollkommen hergestellt, nach-

dem wir ihn zehn Tage lang in Hungerkur und Quaran-

täne gesetzt

Aus Chartum und dem Osten Sudans erfahre ich, dass

die Sklavenjagden der Elephanten - Jäger sehr überhand

genommen haben und unter den Arabern Unruhen drohen.

Vor einigen Wochen erhielt eine sonst sehr gut unterrich-

tete Person hier Nachrichten aus Darfur, die mich nicht

wenig in Erstaunen setzen : Sehech Maseri, einer der Haupt-

anführer der vor 6 Jahren vom Vicekönig bedrängten Be-

duinen von Fajum und den Oasen westlich von Mittel-

Ägypten soll, nachdem er sioh mehrere Jahre lang mit den

Trümmern seiner Stämme in der Region zwischen Mittel-

Ägypten und Darfur herumgetrieben, mit seiner reorgani-

arten Heeresmacht in den letzteren Staat eingefallen sein,

den Sultan geschlagen und sich zum Hejrn des Landes ge-

macht haben.

Dr. Cuny's Sohn ist schon längst wieder aus Darfur

hierher zurückgekehrt und ich hoffe Details über ihn in

meinem nächsten Schreiben mitzutheilen. Sein Tater ist

am Fieber und nicht eines gewaltsamen Todes gestorben.

Von den verschiedenen Expeditionen auf dem Weissen

NU ist noch gar keine Nachricht hier eingelaufen; die

hiesige Regierung hatte im vorigen Herbst den Chefarzt

des Türkischen Sudan, Dr. Peney. einen wissenschaftlichen,

sehr fähigen Mann, und den Venetianer Miani dahin ab-

geschickt. Der Handel mit Elfenbein aus dem Sudan ist

jetzt sehr flau hier. Bosser geht Wachs, das jetzt in

grosser Menge auch von Ost-Sennaar hier eingeführt wird.

In loco selbst finde ich wonig verändert, doch muss ich

einer neuen wissenschaftlichen Anstalt gedenken, die unter

der Leitung ihres Direktors, des Professor Mariette, wirk-

lieh groeee Fortschritte macht : es ist diess das Ägyptische

Museum zu Bulak, wo in wenigen Jahren grossartige wis-

senschaftliche und Kunstschätze sul'gi'nttlli worden sind,

die vorzüglich von den Ausgrabungen zu Tanis, der Ncgro-

pole von Memphis und

(Am timm ScJkrtUtn M. IUmT», 10. April IHM.)

Wir benutzen unseren Aufenthalt in Kairo zu Exkur-

sionen in die denkwürdigen Umgebungen der Chalifen-

Stadt, wo, so zu sagen, auf jedem Steine geschichtliche Er-

innerungen haften und wo man bei jedem Schritt einem

Wunderwcrko begegnet.

Unser erster Ausflug ging nach dem alten Gosen über

Hanka und Belbes. Für das Personal wurden Esel zu

16 Piaster per Tag, für Proviant und sonstige Effekton ein

Lastpferd zu 25 Piaster den Tag gemiethet. Am Grün-

donnerstag um 2 Uhr Nachmittage ritten wir durch die

langen Gassen der Stadt zum östlichen Thor hinaus, an

der Abbasie — dem prächtigen, in der Wüste gelegenen,

Schlosse Abbas Pascha's — vorüber. Während die Reise-

gesellschaft rasoh voran ging, blieb ich beim Gepäck, um
nachzufolgen. In Folge eines Missverständnisses

ich dio Richtung nach Birket el hak und langte da-

{
selbst mit Sonnenuntergang an. In der Meinung, die Ge-

sellschaft habe sich durch die Jagd aufgehalten und werde

alsbald nachfolgen, schlug ich bei dem isolirt stehenden

Kuppelbau, wo die Karawanen nach Syrien Obdach und

Wasser finden, das Lager auf. Als ich aber nach völlig

eingetretener Nacht mit meinen zwei Arabischen Burschen

noch immer allein war und von der Gesellschaft ungeachtet

aller möglichen Signale Nichts hören und auch in der

nahen Ortschaft Nichts erfahren konnte, wurde mir um

meine Reisegenowen bange , da sie nach dem ermüdenden

Ritte weder Nahrungsmittel noch Bedeckung für die nächt-

liche Kühle bei sich hatten. Da meine zwei Burschen so

wenig als ich die Wege kannten und die Araber sich, auch

um viel Geld, nicht als Wegweiser in der Nacht herbei-

lassen, so mussten wir für dio Nacht an dieser Stelle

bleiben. Ich legte mich, wie es hier zu Lande nothwendig

ist, mit Doppelflinte in der Hand nieder, war aber kaum

eingeschlummert, als ich durch einen Schrei aufgeschreckt

wurde und drei beknittelte Beduinen vor mir sah, welche

verlangten, dass wir in der Ortschaft übernachten sollten,

weil wir der bösen Leute und wilden Thiere wegen nicht

allein im Freien kampiren könnten. Auf meine Betheue-

rung, dass ich den Ort vor Tagesanbruch nicht verlassen

würdo, dass ich Waffon habe und weder Menschen noch

Thiere fürchto, Hessen sie ob sich doch nicht nehmen, die

ganze Nacht bei uns zu bleiben und uns wechselweise zu

bewachen, da — wie der Eine meinte — der SAeich

der Nachbargemeinde dafür verantwortlich gemacht würde,

wenn mir ein Unheil widerführe. Der grösseren Sicherheit

wegen blieb ich selbst die ganze Nacht wach und brach

mit frühestem Morgengrauen nach Hanka auf, wo ich er-

fuhr, dass unsere Gesellschaft bereits passirt und nach

el egrasche weiter gegangen sei. Hier holte ich
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dieselbe auch um 10 Uhr ein; tu hatte in Hanka das

beste Unterkommen in dem Haute des Franzosen Paule

gefunden, der sie eingeladen und gastiYeundachaftlich be-

wirthet hatte.

In Birket el agraeche wurde bei Opa del mabraua,

einem Soheobgrab, im Schatten einer Tamariske bivuakirt,

der Eine konservirte Vogelbälge, der Andere Pflanzen, der

Dritte sammelte Insekten, der Vierte machte Barometer-

und Thermometer-Beobachtungen, der Fünfte skizzirte den

Lagerplatz u. s. w. Am nächsten Tage gingen wir in der

Richtung von Belbes weiter. Paule, der eine Schafheerde

dahin zu Markte führte, begleitete uns bis cur Anten,

einer alterthümlichen Brücke über den Kanal. Von Hanka

fuhrt der Wog zwei Stunden durch tiefen Wüstensand,

dann durch die herrlichsten Dattelwälder, abwechselnd mit

den üppigsten Fluren, in welohen bereits die Weizenernto

begonnen hatte. Die Physiognomie de« Landes bestätigt

noch heute die geschichtliche Fruchtbarkeit des alten Gosen

;

die Ortschaften sind auch hier durch die emporragenden •

xuekerhutförmigen Taubenhäuser charakterisirt. Bekanntlich
|

hält man diese Thier« in ganz Ägypten des einträglichen i

Mistes wegen, der um gute Preise nach Europa geführt wird.

tara unter einom Olivenbaum und jagten und sammelten. I

Die Gegend ist stark von Wölfen und Füchsen heimgesucht,

obgleich wir dieselben aber köderten und vor ihren Höhlen

lauerten, konnton wir keiner dieser Bestien habhaft werden.

Am Ostoroonntag traten wir den forcirten Rückmarsch

an, da wir Abends in Kairo zurück sein wollten. Während

einer mehrstündigen Rast in Birket olagrasche vermehrte sich

unsere Pflanzen- und Insekten-Sammlung. Im Vorbeigehen

schwenkten wir nach Heliopolis ab, wo wir gerade noch

vor Einbruch der Nacht anlangten, um den einzigen Zeugen

des Sitzes der höchsten Weisheit und Gelehrsamkeit, den 1

Obelisken, bewundern zu können. Eine Stunde im Um- i

kreise bedecken die Sohutthügel den klassischen Bodon

jener ruhmwürdigen Stadt, die Nebukadnezar über den

Hauten geworfen.

Das nächste Ziel unserer Ausflüge war der versteinerte

Wald, wo wir nebst hübschen Versteinerungen von Holz

und Konchylien mehrere Schlangen und Eidechsen sam-

melten und eine schöne Ausbeute von Wüsten ptüinüen

machten, worunter auch die Jericho-Rose. In dem schönen,

von 3 steilen Felswänden eingeschlossenen Thale Ain Muaa
(Mo$is-Quelle) fanden wir unter den überhängenden Fels-

blöcken einigen Schatten, um auszuruhen. Das Wasser der

schwer zugänglichen Quelle ist seifengrau und schmeckt

widerwärtig und bitter. Ein lebendiger Feigenbaum gedeiht

hier noch unter den Steintrümmern und ein Sandhase

wurde erlegt, konservirt und in die zoologische Sammlung

aufgenommen. Bemerkenswert!! sind die wenigstens \i0 Fuss

hoch in den Felswänden vorkommenden Versteincruugen

von Secmuscheln und Schnecken, welche vermuthen lausen,

daas ehemals hier ein Meeresufer gewesen. Auf dem Rück-

weg erwarben wir beim Steinbruch am Fusae dee Mokat-

tam, unweit der Cbalifcn-Üniber, sehr schöne versteinerte

Seekrebse und Schneeken und haben sonach mit den Ver-

steinerungen von der Gegend der Pyramiden, wovon ich

mit nächster Post berichten werde, eine schöne geologische

Sammlung beistimmen.

(Au* einem Schreibern M. MantaVe, 4. Mai 1861.J

Gestern von einer Tour nach Fajum zurückgekehrt beehre

ich mich, meinen letzten Bericht über unseren hiesigen

Aufenthalt noch vor Abgang der heutigen Post in kurzen

Umrissen fortzusetzen.

Am 10. April machten wir in corpore eine Exkursion

zu den Pyramiden, begleitet von dem Professor der Ana-

tomie Dr. Bilharz. Um 5 Uhr Morgens ritten wir die hier

unentbehrlichen Langohre durch die staubige Allee nach

Alt-Kairo zur Mahadio (Fähre), wo wir nach Gizeh über-

setzten. Hat man die Datteihaine von Gizeh passirt, eo

kann man fast mit der Hand nach den Pyramiden langen,

so nahe erscheinen sie, während man noch anderthalb

Stunden über die weite Ebene dahin zu reiten hat. In

dem an den Pyramiden liegenden Araber-Dörfchen, dessen

Einwohner, wie es scheint, bloss von den Reisenden leben,

wird man von der gesammten männlichen Einwohnerschaft

im Festanzug empfangen. Jeder Fellah sucht sich seinen Mann
aus, den er in die^höheren Regionen zu führen wünscht.

Man akkordirt jodoch vorerst mit dem Scheeh , der dann

jedem Besteiger der Pyramiden 2 Führer aas seinen Leuten

giebt Um 8 Uhr kletterten wir an der Nordseite der

Chcups- Pyramide hinan. Der eine Araber, dem man die Hand

reicht, geht voran, der andere schiebt von unten nach.

Nichte desto weniger ist da« mehr als viertelstündige Klet-

tern über 4 Fuss hohe Stufen eine harte Tour. Noch in

der Nähe gesehen scheinen die Pyramiden bei weitem

nicht das, was sie wirklich sind. Erst wenn man sich der

Spitze nähert und von da aus einen Blick über die Ebene

wirft, begreift man ihre ungeheuere Höhe. Von dem Pla-

teau der Spitze aus übersieht man ein herrliches Panorama:

den Mokattam mit der Chalifen - Stadt , das Nil-Thal mit

dem silbernen Stromspiegel, die grünen Fluren des Delta

und die fahlo Wüste. Nirgends habe ich die Araber so

unausstehlich lästig 'und zudringlich gefunden als an don

Pyramiden. Während dos ganzen Weges beim Auf- und

Absteigen wird unaufhörlich um Bakschiach ausser der aus-

gemachten Taxe gepeinigt, den sie ohne Vorwissen des

Schechs, dem sie davon Tribut zu leisten haben, für sieh

allein beanspruchen. Diese Zudringlichkeit empört um so

Digitized by Google



Th. v. Heuglin's Expedition nach Inner-Äfrika. 229

mehr — wec intens mich —, als ohnehin die Taxe für

jeden Reisendeu gewöhnlich einen Thaler betragt. Und hat

man ihnen. Bakschisch gegeben, so wiederholen sie dessen-

ungeachtet, so lange man sich da aufhält, ihre Forderungen

immer wieder, so dass man sie kaum auf irgend eine Weise

los werden kann. Wer die Pyramiden besteigt, thut daher

gut, vorher alle Taschen vor ihren Augen zu leeren

nnd Geld u. s. w. am Fusse der Pyramiden zu deponiren.

Oleich unverschämt sind ihre Forderungen für ein Glas

Wasser, für versteinerte Konchylien u. s. w. , die im Ge-

stein der Pyramiden reichlich vorkommen. Einen präch-

tigen Käfer, Graphicterus, der fast nur bei den Pyramiden

vorkommt, fanden wir hier.

Gegen Abend ritten wir am Rande der Wüste nach

Abußir nnd übernachteten im Sande unter Palmen. Am
folgenden Tage besuchten wir Herrn Direktor Mariette in

seiner einsamen Behausung 1 Stunde weit in der Wüste.

Er führte uns in ein von ihm kürzlich entdecktes, in der

Nähe des Serapeum gelegenes Grab, welches eines der

schönsten von Alt-Ägypten ist Von hier gingen wir nach

Hitrehenne und schlugen das Nachtlager bei den Kolossen

von Memphis auf, über welche England das Eigenthums-

recht beansprucht Am 12. April kehrten wir nach Kairo

zurück.

fAus einem Sehreiben Th. v. Ileugliti'e. 13. Mai 1&U1.J

— .— Noch immer erhalten Sie Briefe von hier. Wir

können erst mit dem nächsten Schiff der Medjidich (25. Mai)

von Suez auslaufen, wenn wir uns mit der Gesellschaft (der

Vicekönig hat keinen direkten Antheil mehr an den Fonds)

über die Preise geeinigt hüben werden. Doch haben wir keine

Zeit verloren und der Aufenthalt hier, der sich nun an 2 Mo-

nate hinausgezogen hat ') , war uns in sehr violer Beziehung

nützlich und lehrreich ; auch ist sehr viel gearbeitet und ge-

sammelt worden. Anbei überschicke ich einen langen Bericht

über den Bahr el abiad, den Provikar Kirchner die Güte

hatte mir mitzutheilen, — aammt Harte die ich theils nach

Croquis des Geistlichen Morlang, theils nach seinen Manu-

') Ee bat vielleicht noch kein Unternehmen dieser Art und von

dieeem Umfange gegeben , welches so raach , «Je man gewünscht hätte,

auig.Tfhrt oilcr In Gang gebracht wir* Di« Elpedition tob Richard-

eon, Harth und Overweg erlitt auch mehrere Monate länger ala wlln-

tcheiMwerth Aufenthalt, eh» ei« nach dem Inneren abreiten konnte.

Dr. Vogel, der am 20." Februar 1853 ron Soulhampton abrelato, aotlte

aicb ao echteunig alt nur möglich nach dein Sudan begeben und wurde

daeabalb ethon in London auf das Beete ausgerüstet, allein obgleich

dereelb« Anfang Hin in Tripoli ankam und hoHte, daselbst nnr einig«

Tag« rerweiles in raunen, wurde ««ine Abreise ins Inner« bia zun
18. Juni, aleo gegen 4 Monate, renögert. Und der Apparat dieser

beiden Expeditionen war weit weniger umfangreich als der der Heng-
Un'eehen Expedition. Herr t. Heuglin rerlieaa bekanntlich Stuttgart

A. P.

*) Beides, Berieht nnd Karte, wird aur Publikation in dieser

Z«iuchrift »orbereiUt. A. P.

Skripten, theils nach mündlichen Mittheilungen Kirchner**

gewissenhaft zusammengestellt habe. Der Bericht, den Hau »ul

ausgezogen hat, ist äusserst interessant und zeigt, wie

unsere Kenntnisse über jene Länder immer mehr aus-

|

gebreitet werden, wenn auch langsam. Provikar Kirchner

j
wird Ihnen weitere Nachrichten über den Bahr el abiad

j
direkt zugehen lassen, wenn ihm solcho durch seine

Geistlichen in nächster Zeit zukommen. Chartum und
1 Gondokoro scheinen vorläufig von der Mission aufgegeben

zn sein ') und auch die Station zum Heiligen Kreuz, die

erst kürzlich wieder ein Mitglied verlor, dürft« auf einen

besseren Platz in gesnndhoitlichor Rücksicht verlegt werden

müssen. Provikar Kirchner residirt jetzt mit seinen schwar-

zen Zöglingen im Schelal bei Asuan und ist dieser Tage,

nach einem längeren Aufenthalte hier, dahin zurück-

gekehrt.

König Bcy, der Secrltanre dea Commandements Sr. Ho-

heit des Vicekönigs, hat sich der Expedition gegenüber

sehr charmant und gefällig bewiesen, und anch Linant Bey

ist sehr zuvorkommend und hat uns z. B. einen Glas-

horizont geschenkt, nachdem der seinige sich zweckmässiger

erwiesen hat als die uns vom Vicekönig zur Verfügung ge-

stellten Instrumente, Durch Linant Bey's Vermittelung wurde

nämlich dem Centrai-Magazin der hiesigen Regierung in

Bulak Befehl gegeben , uns , im Fall wir deren bedürfen,

Instrumente aller Art daselbst auszuwählen oder die un-

seligen zur Reparatur oder Vergleichung zu übernehmen.

Kinzelbach hat in letzter Beziehung die Herron in Bulak

öfter in Anspruch genommen , aber von Instrumenten be-

dürfen wir glücklicher Weise Nichts. Nur mit einem

einzigen hatten und haben wir Unglück, nämlich mit den

Hypsometern, deren eines zerbrochen ankam, während das

andere beim ersten Versuch aus dem Leim ging. Kinzel-

bach hat gesucht, sie wieder herzustellen, und wir haben

Hoffnung, sie wenigstens für einige Zeit benutzen zu kön-

|

nen, indem an boiden nur die äusseren Röhren gesprungen

|

sind. Unter meinen hiesigen Instrumenten ist ein ganz

vortreffliches, völlig in Metall gearbeitetes Reisebarometer,

welches zum Reguliren des Ancroids dienen soll.

Die aus Danzig spendirten Bernsteinwaaron haben wir

erhalten. Einige derselben werden für Kordofan und Darfur

j

sehr brauchbar Bein, jedoch nur die undurchsichtigen und

milchigen Sorten. Auch mehrere Sorten der Bamberger Glas-

i perlen werden sehr gelobt und geschätzt. Für die nörd-

lichen Abeasinischen Grenzländer, wo bloss gewisse grössere,

roth und weiss facettirte Sorten gehen, habe ich Provision

gemacht.

Von hiesigen Spenden für dio Expedition muss ich

*) 8. „Oeogr. Mitth." 18C1, lieft III, 8. ltt).
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noch erwähnen: 1) Linant Key, der einen Sextanten-Hori-

zont geschenkt und überhaupt alle seine Schätze uns zur

Verfügung gestellt ; 2) Dr. Bilharz, der so freundlich war,

uns ran der Hoeven's Zoologie zu überladen, so wie eine

Menge wissenschaftlichen, mit giösater Gewissenhaftigkeit

gesammelten Materials.

Vom Oberen Nil nicht viel Neues. Grössere Reisen

auf dem Bahr el ghasal sind nie gemacht worden. Dieser

hat, so weit die Reisenden jetzt kamen, keinen Zufluss

aus West und Nordwest, sondern kommt aus Süd und ist

sonach wohl der Yeji meiner (hier beifolgenden) Karte.

Elfenbein-Handler haben von den Kidj-Negern westwärts

gehend naah Überschreitung dreier lUginbetteu — die fast

immer Wasser enthalten — den Fluss im Gebiet der Arol

erreicht Dieser soll dort fast so mächtig sein als der Nil

und über sehr felsigen Grund gehen, was natürlich der

Schifffahrt nicht günstig wäre. — Von Miani ist nicht viel

bekannt Fetherick ist mit einer ungeheueren Quantität

Waaren hier angelangt

Sonst geht Alles gut, auch der Gesundheitszustand der

Gesellschaft ist ein vortrefflicher. Von Suez oder Djedda wer-

den wir Ihnen erst Ausführlicheres geben können über das,

was wir bis jetzt gethan haben; in diesem Augenblick sind

wir zu stark mit Einpacken und Arrangement« beschäftigt

Geographische Notizen.

Die Oarl Bitter.- 8tlftung.

Ein kürzlich ausgegebener Rechenschaftsbericht weist

nach, dass diese Stiftung, nachdem sie mit (ienohinigung

ihrer Statuten vom Staate als Korporation anerkannt und

von Sr. K. Hoheit dem Prinzen Adalbert von Preussen

mit seinem Protektorat beehrt worden ist, bis Mitte März

d. J. das als für den Anfang unbedingt nothwendig erach-

tete Kapital von 5000 Thalern, abgesehen von einem klei-

nen Überreste des Vorschusses eines Mitbegründers der Stif- ;

tong, wirklich angesammelt hatte und dass somit ihre

Thätigkeit eingeleitet ist Die zahlreichen Verehrer Carl

Ritter'» werden das Zustandekommen der Stiftung, die in

»einem Namen und in seinem Geiste zu wirken berufen

ist, freudig begrüssen und gleich uns den Begründern, vor

Allen Herrn Dr. H. Barth, der weder Mühe noch Opfer

gescheut hat , um das von ihm ausgegangene Projekt zu

verwirklichen, aufrichtigen Dank zollen. Wenn die Stiftung

aber eine wahrhaft erfolgreiche Wirksamkeit eröffnen, wenn
sie namentlich durch Ausrüstung und Unterstützung grös-

serer Reiseunternehmungen thatsächlieh an dem allmäh-

lichen Ausbau der wissenschaftlichen Geographie Theil neh-

men soll, so ist selbstverständlich ein weit grössere» Kapital

erforderlich, sie müsste dann jährlich mindestens 1000 Thlr.

zur Verfügung haben. Es sei uns daher gestattet, auch

unsererseits allen Freunden der Geographie und allen Schü-

lern und Verehrern des heimgegangonen Meisters insbeson-

dere die Bitte von Neuem ans Herz zu legen, dass sie

durch Wort und That — ein Jeder nach seinen Kräften —
auch ferner das Ihrige zum Gedeihen der Stiftung beitrugen

möchten, damit sie in naher Zukunft ihres grossen Namens
würdig als Mittelpunkt der geographischen Bestrebungen

Deutschlands dastehen könne.

Ausflug auf den Monte maggiore in Istrisn.

Voa Dr. J. B. Lorem in Fiurae.

Die Quarncrisehen Inseln werden in orographischer Be-

ziehung gewöhnlich als Vorlagen des Monte maggiore-Zuges

betrachtet ') , welcher an der östlichen Küste des Istria-

>) SctauWh: Di« DeaUclwai Alpen. 1, 139. — Kitttr t. Heufler

nisehen Dreieckes, von dessen Basis bis etwa auf die halbe

Länge, sich erstreckt und dadurch die westlichen Steilufer

des Qunrnero bildet Da mir aber diese Auffassung weder
durch den Anblick der besten Karten '), noch durch die

Betrachtung aller einzelnon Inseln in unmittelbarer Nähe
ganz gerechtfertigt schien, beschloas ich, dieses Verhältnis«

auch vom Gipfel des Monte maggiore aus zu benrtheilen.

Diess war der Hauptzweck einer Exkursion anf jenen Berg,

welcher überdiess vermöge seiner günstigen Lage und als

höchster Gipfel (4410 Fuss £) in einem weiten Umkreis
eine nicht unbedeutende Rolle für die Auffassung der Karst-

gebirge behauptet. Ein Nebenzweck war die Beobachtung
einiger Quellen-Temperaturen und Wjn'tationsjrrenzen. Über
letztere liegen in Herrn Direktor Kreil'» Berichten über

seine an den wichtigsten Erhebungen so reichen Bermatin-

gen des österreichischen Kaiserstaates (übersichtlich dar-

gestellt von Koristka im Jahrbuch der K. K. Geologischen

Reiohsanstalt, I, 1850) bereits genaue Höhenangaben vor;

es erübrigt mir also hier, zur Ergänzung nur einige No-
tizen über die Örtlichkeiten und die Gruppirung der cha~

rakterisirendon Hulzgewächse beizufügen, da wir von Kreil

nur die nackten Zahlen besitzen. Der 14. September 1858
versprach bei massiger Bora eine klare Aussicht, und da
ich mich eben in Abbozia am östlichen Fusse des Monte
maggiore aufhielt, nahm ich den Weg nicht wie gewöhn-
lich schon vom Meer an auf der Poststrasse, welche von
Fiunio an Castua vorüber hinaufführt, sondern ging zu-

nächst pfadlos über die Gehänge gerade hinauf bis Veprinac,

um erst dort in die Strasse einzulenken. Die Besteigung

ist fast von allen Punkten des östlichen Fusses — zwar
mehr oder minder beschwerlich — doch immer gefahrlos

möglich und zwar bloss unter Führung irgend eines Land-
mannes oder Hirtenjungen der Gegend, wie denn überhaupt

die Höhen des Karst«« und seiner Dependenzen gar leicht

zu besteigen sind.

Der ganze Küstensaum ist dort bis etwa 500 Fuss hoch

In Haidiagtr'a „Berieht« über die atittheilongaa ran Freunden der
Natunriieenecn&ften in Wien", Bd. VI, SS. »SO ff.

') Wie die betreffenden Sektionen der ÜeteTreiabüehen Generalaiabe-

Karten und Sebeda'a neue Karte der Öeterr. Moaorthj«, I. Lieferant.
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hinauf La dankelrothe ackerige Thoaorde gehüllt, welche
ursprünglich in den Spalten und Klüften de« bis cum
Gipfel anstehenden Numulitenkalkes als Übergemenjulifil

enthalten ist und durch dessen allmähliche Zerklüftung bloss

gelegt und vom Regen abgeschwemmt wurde. Diesen Erd-

massen, welche «wischen die Blöcke and Klippen der sanf-

teren unteren Gehänge reichlich eingefüllt sind, verdankt

Abbazia's Umgegend bis Mosehenizze (MaÄcenice) die rei-

zenden ausgedehnten Ilaine von Lorbeer- (Lauras nobilis)

and Kastanienbäumen iTiutanea vesca), welche sonst rings

an den Ufern des Qnarncro nicht ihres Gleichen haben.

Weingärten, darin viele Feigenbäume und nur spärlioh

Ölbäume, dann Uchte Eichengehölze (Quercus pubescens

und Q. cerris vorwiegend) wechseln mit jenen ab und be-

gleiten den Wanderer bis kurz oberhalb Veprinac , in die

Hübe von 1500 Fuss (1578 F. Kreil), nachdem der Ölbaum
und Lorbeer schon unter 101)0 Fuss (948.es F. Kreil) und
der Feigenbaum bei etwa 1200 Fuss zurückgeblieben sind.

Alle Kultaren nehmen mit der Erhebung sehr rasch an

Zahl und Dichtigkeit ab und von Veprinac an gewinnen
auf den nunmehr erdarmen, karstartigen, entwaldeten Ge-

hängen die Sträucher und Niedergehölze von Quercus pu-

bescens, Q. cerris und Q. peduneulata, Ostrya carpinifolia

und Fraxinus ornus die Oberhand; ein buntes Gemenge
von Rosa rubrifolia, Corylus avellana, Cornus sanguinea,

Faliurus aculeatus, Juniperus communis (J. ozreedrus geht

hier kaum bis 900 Fuss hinauf, während j. communis
bis zum Meere bei Abbazia hinabsteigt) drängt sich zwi-

schen jene höheren Gebüsche ein und unter dem Halb-

gesträuch macht sich diu aromatische Satureja tnoutana

besonders bemerklich. Die Kastanienhaine hören schon um
1000 Fuss herum auf, aber einzelno, mehr nnd mehr küm-
mernde, Kastanienbäume reichen bis 2110 Fuss (Kreil).

Erst bei der flach-muldenförmigen Terrainweitung von Do-

breÜc (auf der Karte „Dobreg"), wo dio letzton ausgedehn-

teren Feldkulturen auf tiefgründig ausgebreiteter rother

Thonerdo liegen, verschwinden zuerst Üstrya corpinifulio,

dann bald auch die Eichen (1802 F. Kreil) und Eschen;

es folgt eine schmale Zone, wo Hainbuchen-Gebüsche (welche

übrigens schon von der Küste an nicht seiton unter an-

derem Gesträuche vorkommen, daher hier keine untere

Grenze haben) vorwalten , und 1 000 Fuss über dor Grenzo

des Weinbaues beginnt unsere heimische Buche (Fagns syl-

vatiea) zu dominiren— freilich eine annselige Herrschaft —

,

ein Knüppel unter Krüppeln, wie es schon der rauhe Karst-

boden in nordöstlicher Exposition (Bora) nicht anders mit

sich bringt.

Im Gestein nnd Boden (Numulitenkalk , rauh , zer-

klüftet und erdann) ist bis zum Pass, auf welchem die

Poststrasse den Gebirgszug dos Monte maggiore übersetzt

(3005,44 F. Kreil), keine Veränderung zu bemerken. Erst

dort tritt an mehreren Stellen, welche gegen das Innere

von Istrien hin mehr an Zahl und Ausdehnung gewinnen,

NumuUten-8andstein zwischen dem Kalke hervor und mit

ihm zugleich Quellwasser, wie fast überall an der Grenze

beider Gesteine. Jenseits des Passes, etwa 300 Fuss tiefer,

liegen einige Hütten (durch eine Tafel als „u6ka" bezeich-

net), deren eine, die Behausung des Cantonnure, dem Rei-

dient. Unweit davon

zwei frische Quellen

,

(2694,64 F. Kreil), in Marmor gefasete (Kaiser Joseph'» II.

Quelle genannt), 4- 8,3* R. zeigte und eine neue Algen-

Art, eine Species von Hvdrurus, lieferte, cum Beweise, wio
wenig diese Gegend von Naturforschern besucht ist, da dio

Novitäten sich noch an der Poststrasae auf Marmortafeln

präsentiren.

Um zum Gipfel zu gelangen, geht man vom Canton-

wieder eine kleine Strecke zurück und biegt dann
südöstlich in einen Bergpfad ein, welcher bis nahe zur

Spitze so sanft ansteigt , dass man ihn ganz sicher zu
Pferde zurücklegen könnte. Am unteren Drittheile dieses

Pfades rinnt am Fuss einer der Buchen , welche hier in

südwestlicher Exposition weit besser gedeihen als auf der

anderen Seite, eine Quelle von nur -f- 5,*° R., und zwar
wieder am Ausbeissen von Sandstein zwischen Kalk, hervor.

Erst einige 1 00 Fuss unter dem Gipfel, welcher eigentlich

nur in einem fast unmerklichen Höcker eines langen,

schmalen Grotes besteht, beginnt ein etwas steiler Anstieg,

indem man aus dem Grund einer tiefen Scharte des Grates

die Kante desselben zu erklimmen hat. Der Steinhaufen,

welcher den (»ipfel bezeichnet, bot genügenden Schutz

gegen die steife Bora, welche damals, gegen 5 Uhr Abends,
mit einer Temperatur von 4- •%«" B. wehte, während die

Luft über dem geschützten Abhänge noch -f 8" bis 9° B.

Zunächst fesselte den Blick der formenreiche Qnarne-
rische Archipelagus, um den es mir hauptsächlich zu thun
war. In dieser angemessenen Höhe, von welcher aus das

Auge mehr in den Golf hinein als über denselben hinweg
blickt, tritt es deutlich hervor, dass der Quornero nicht

als eine Folge von Thalern und Höhen nach dem Schema
des Monte maggiore-Zuges, sondern als ein grosses „Kohr"
(cwfjiie) ') aufzufassen sei, gegen dessen Mittelpunkt dio

2- bis 4000 Fuss hohen Gehänge des Monte maggiore, des

Kroatischen Karstes und des Kleinen Vellebit in weitem
Bogen herum konvergiren und aus dessen Grunde Bich

einzelne niedrigere Kücken, Kuppen und Platten (die Inseln)

erheben, deren Jedes dem Typus der nächst gelegenen Pest-

landsküste entspricht.

Cherso gehört allerdings zum Zuge des Monte maggiore.

Der eigentümliche Charaktor dieses letzteren liegt in den
langen, tiefen Schluchten, welche parallel mit dem Streichen

des ganzen Zuges unter einander hinlaufen und die Berg-

masse in mehrere (hauptsächlich drei) unter einander ge-

stufte Steilrüoken zerfallen. Denselben Typus zeigt nicht

allein die Gesnmmtmosso und Richtung der dort vorlie-

genden Insel Cherso sammt Lussin , sondern auch das De-

tail in der Plastik derselben. Dazu gehört insbesondere

auch die zum Thoil untermeerische Schlnoht, aus welcher

das Vallono di Cherso und dessen Fortsetzung in

Thal des Vrana-See's (vom Vallone nur durch einei

riegol getrennt) gebildet ist

Diu Insel Veglia hingegen muss dem Kroatischen Karste

zugerechnet werden, welcher von WSW. nach OSO. streicht,

*) Diese in den Kalk - Alpen häufig Torkommende Terruinfcnn,

welche itinem halben Triebt« «nteprioht, während dio dolei und dnlüio

dea Kante* ganse Trichter eind, kann bekanntlich dort — und wohl

auch hier — nur aui einem Krtlieh «unachriebenen Zurückbleiben oder

Wl*der«uräck»inkm während der gestaltenden Uobung hcrroTgcgangen
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sieh nach Süden zu weniger geneigten Platten verflacht

und, seinem Streichen parallel, nahe dem Moore von einer

Reihe langer Molden durchzogen ist Mit all' diesen Merk-

malon stimmt die Erstreokung von Veglia, Beine Platten-

form mit aufgesetzten minder bedeutenden Kuppen, die

Gestalt und Richtung des Thaies von Berca nuova so auf-

fallend überein, dass man diese Insol nur hierher und
nicht zum Monte maggiore mit Cherso und Lussin bezieben

kann.

Die östlichsten Inseln, San Orcgorio, Golo, Pervicchio,

Arbe, endlich tragen den Charakter des gros» zerstückelten,

von grosser Hohe steil ins Meer abfallenden Kleinen Vel-

lebit von Zeng gegen St Georg u. s. w. , «reichem sie

gegenüberliegen , und Arbe insbesondere folgt mit aeiner

Hauptrippe den von der Dalmatinischen Küste hervor-

gestreckten Landzungen. — Wir erblicken also im Quar-

noriachen Archipelagus die durch eine gemeinschaftliche

Senkung abgetrennten Vorlagen der drei genannten Gebirgs-

züge. Die weiteren Aufschlüsse hierüber, in so weit sie

gehen können, müssen einer späteren Skizze vorbehalten

bleiben; hier sollte nur angedeutet werden, was sich vom
Gipfel des Monte maggiore aus dem Beobachter aufdrängt.

Übrigens kann die Zugehörigkeit dieser Inseln aus der

Übereinstimmung der geologischen Formationen nicht er-

mittelt werden, da eben der ganze Küstensaum, der Fuss

aller drei Gebirgszüge, der gleichen Formation mit den

Inseln selbst angehört, daher nur allenfalls die Schichten-

Stellung Aufschlüsse geben kann.

Um die hier gesteckten Grenzen nicht zu überschreiten,

übergehe ich die Schilderung der sonstigen Rundsicht über

Istrien nach Süden bis jenseits des Adria — über den

Yenctianischen Golf bis zu den Rugancischen Hügeln, über

den mauergluieben Absturz des Karstos bei Triest hinauf

zu den Gipfeln der Karnischen und Julischen Alpen —

,

auf den Kroatischen Küstenkarst und den Vellebit Die

vielen interessanten Züge im Gebirgsbau, namentlich der

letzteren, noch wenig bekannten, Bergmassen, welche hier

- mit überraschender Klarheit hervortreten, müssen den

Wunsch erregen, das» ein Hetniorama des Monte maggiore

aus kunstfertiger Hand nicht mehr gar zu lange auf sich

warten lassen möge; es würde diesa zu den dankonswer-

thesten Arbeiten unserer nach Osten vordringenden Öster-

reichischen Kultur-i'ionniere gehören.

Über den Werth der nach der Lambert'schen Formel be-

rechneten mittleren Windesrichtung für die Meteorologie.

Von JJr. M. A. F. PrttttL f

In der Instruktion für die Beobachter an den meteoro-

logischen Stationen ist vorgeschrieben , dass die mittlere

Windesrichtung nach der Lambert'schen Formol berechnet

werden soll. Ich kann indess nicht unterlassen, es unum-
wunden auszusprechen , dass das nach der Lambert'schen

Formel aus den Beobachtungen abgeleitete Endorgebniss

weder für die Wissenschaft noch für das praktische Leben

einen irgend erheblichen Werth hat Dass die pravalirende

Windesrichtung für alle Orte, welche in der gemässigten

Zone der nördlichen Hemisphäre liegen , die südwestliche

ist, lässt sich auoh ohne die Lambert'schc Formel, und zwar

mit wenigerem Zeitaufwande , nachweisen. Die nach der

Lambert'schen Formel berechnete mittlere Windesrichtung

ist einer von den mittleren Werthen, welche die einzelnen

Erscheinungen, aus welchen sie abgeleitet sind, vollständig

verdecken. Mittelwerthe können ja überhaupt nor bei den
Erscheinungen in Betracht kommen, die sich gesetzmäßig

oder periodisch ändern und sich um eine gewisse, wenn
auch nur ideale, Norm gruppiren. - Soll die Bewegung der

Luft für einen gegebenen Zeitraum duroh eine Formel
ausgedrückt werden, so muse diese, wie die Formeln der

Chemiker, das Ganze und zugleich die Theile, woraus es

besteht, darstellen, wie CuO, SOa. Das Ergebnis* der

sämmtlichen während eines gewissen Zeitraums beob-

achteten Windesrichtungen lässt sich kurz und dabei be-

stimmt auf die Weise aasdrücken, dass man von den jo

zwei einander gegenüberstehenden Punkten der Windrose
angehörenden Windesrichtungen nur die angiebt, welche
vorherrschte, und dieser dann die Zahlen als Koefficieut

beifügt, welche angeben, wie oft jede der beiden Windea-
nchiiinpi'ij iieutwiiu l wurue, let/ierc tun dorn Miiiu->/cK-

ni.'n

verbunden. Wurde z. B. NW. neun Mal, SO. aber zwei
Mal beobachtet, so wird diess duroh NW»—a bezeichnet

Wäre NW. neun Mal, SO. aber gar nicht aufgetreten, so

kann man kurz NW9 schreiben. Auf diese Weise er-

hält man für acht Kompassstriche höchstens viergliedrige,

für sechszehn Kompaasstriche aber acht^lii drigc Ausdrücke.

Die im Jahre 1860 in Emden beobachteten Windcsrich-

tungon sind aus den folgenden Ausdrucken . ersichtlich,

welche auf die eben angegebene Weise gebildet sind.

18M/60.
D«x0mb<ir O»—e, 807—», &S6-«, BW»—».

Januar Olv—4, 80»—12, Sn—o, SWji-a.
Februar Wl7—i, XTli—1. N*—», >'0i&— 1».

Mir« Sis—«, SW»— f, W'io— 1, NW»

—

>.

April NW+—0, X11-J, XOs«—i», Ol»—9.

Mai 8W1J—11, Wn—t, NW»—a, Nil—».
Juni Sis—1, 8\V»— Wl»—*, JfWs—4.

Juli Wt— 4, NWss~j, Nu—*, NO)«—1«

Aoguat 80(— 87—« SWji—7, NWm—5.

S*pUmb«r Sl«—s, 8Wa—7, Wu— 7, NWn—1.

Oktober 8»—», 8W»0—0, Wl»—10, NW14—».

NorembeT NOsfr—1, OM—4, S06—4, S*—1.

Der Unterschied der Angaben der Luftströmung durch
die nach der Lambert'schen Formel berechnete mittlere

Windesrichtung und auf die von mir vorgeschlagene Weise
ist aus folgenden Beispielen ersichtlich. Die nach den im
Monat Oktober 1860 zu Klausthal und Lingen gemachten
Beobachtungen berechnete mittlere Windesrichtung ist

lUr Klausthsl S. 28» 4X' W„
für Lingon . 8. 2J° 2*' W.

Wenn die Lambert'sche Formel auf unantastbaren Grund-
lagen ruht, so darf man aus der so eben angegebenen mitt-

leren Windesrichtung sch Liessen, dass im Oktober v. J.

die Luftströmung für Klausthal und Lingen, wenigstens den
Hauptzügen nach, übereinstimmte. Die an diesen Ortern
aufgezeichneten Windesrichtungen, auf die von mir an-

gegebene Weise aasgedrückt, sind aber für

Klatirthal SOs—s, Sw—1, BW«—1*, Wis—4,

Lingen 80»— 10, 8. I»—4, 8W. w—0, W. 13—».

Hiernach wehte der Nordwestwind zu Klausthal 3, zu
Lingen aber 10 Mal. Zu Klausthal trat der Nordostwind
1 2 Mal, zu Lingen gar nicht auf. Ein ähnliches Verhältnis*
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der su Klausthal und auf Nor-
derney im Monat November 1860 beobachteten Windes-
riohtungen hervor. Die aus diesen Beobachtungen nach der
lÄmbert'flchen Formel berechneten raitUeren Windesrich-

rind für

8. 87' I' 0..

S. 47» 18' 0.

Drücke ich nun diese Beobachtungen, aus welchen die

mittleren Windesrichtungen berechnet sind, auf meine
Weise aus, so ergeben sich die folgenden Formeln: Für

Ktstwthtl NOll—4, ONO»—J, 080s—», 80»— 1, 880»—0, 8ia—«,

8SWT—6. Ifi— 1

;

Vorimay ONO»—*, 0»—0 , 030s—o, SO27—1 , SSOl»—0 , 8t—>,

SSW«— 1, SWll—*.

Wie hier vorliegt, stehen die nordöstliche und südwest-

liche Luftströmung für Klaosthal nnd Norderney im um-
gekehrten Verhältnisse. Zu Klausthal wurde O. ein Mal,

auf Norderney neun Mal beobachtet ; ferner kam zu Klaus-

thal W. vier Mal, auf Norderney gar nicht vor. — Nichts

desto weniger stimmt die nach der LamlwriVhen Formel
aus den sämmtliohen Beobachtungen berechnete mittlere

Windesrichtung bis auf einige Minuten genau überein.

In der Hoffnung, der Erkenntniss der Oesetse, nach

die Windesrichtung sich ändert, näher au kom-
ich früher aus den hier in Emden 19 Jahre

hindurch drei Mal täglich gemachten Beobachtungen die

Windesrichtung für jeden Tag im Jahre bestimmt und
eben dieselbe Arbeit für Hamburg nach 20 Jahre umfas-

senden Beobachtungen durchgeführt. Es führte mich diese

Untersuchung zunächst auf den Tnngentcn-MantMiHtub, durch

welchen die der Lambert'sohen Formel entsprechende mitt-

lere Windesrichtung durch eine einzige Zirkelspannung bis

auf die Minute genau gefunden wird. Es folgte dann die

gebniss dieser mühsamen Arbeit entspricht leider der Zeit,

welche dazu erforderlich war, nicht Töllig, ist aber die

Veranlassung an einer genaueren Untersuchung der Lam-
bert'sehen Formel geworden.

Werden die Windesrichtungen nach acht Kompassstri-

chen aufgezeichnet, so schliessen je zwei benachbarte einen

Winkel von 46" ein; werden aio nach 16 Kompaßstrichen

eingetragen, so bilden zwei benachbarte einen Winkel von
22|°. Im enteren Fall ist die Beobachtung, von allem

übrigen abgesehen, bis etwa auf 22|*, im letzteren bis auf

llj" annähernd richtig. — loh gebe nun au erwägen,

waa von einem Verfahren zu hallen ist, durch welches die

Winkel bis auf Minuten genau bestimmt werden, welche

bis zu U{', ja bis zu 22j°

Dr. Ia. Krapfs neue Reise nach Ost^Afrika,

In Bezug auf sein neues Heiseprojekt, über welches die

„Oeogr. Mitth." (1801, Heft IV, 8. 148) kürzlich Nachricht

£»b« n, schreibt uns Herr Dr. Krapf neuerdings Folgendes:

„Meine Abreise von Europa mit vier Gehülfen ist auf

nächsten August festgesetzt. Sie hätte bereits Statt ge-

funden, wenn sich eine direkte Schiffsgelegcnhett von Eng-

land nach Zanzibar gefunden hätte. In Ermangelung einer

wir über Ägypten nach Aden gehen und
Arabisohen Schiff unser Reiseziel zi

u't O«ogr. Mitthtihtagm. 1861,H«ftVI.

mich™, was über nur mit dem regelmässigen Nordost-Mon-

aun geschehen kaun. Deshalb worden wir bis Oktober
in Ägypten verweilen. Bei dem früher angegebenen Plan
hat es sein Verbleiben. Sobald die Missionsstation in der

Nähe dea Galla-Landes gegründet ist, werde ich sie meinen
Gehülfen überlassen und allein meine Heimreise in der
Richtung über Kaffs, Walamo, Kambat, Gurague, Schoa und
Gondar antreten. An letzterem Orte gedenke ich die Mis-

sion der Chrischona-Zöglinge zu inspiciren und auf dem
Wege nach Chartum eine geeignete Stelle zu suchen, wo
für die sogenannte Apostel-Straase eine zweite Station an-

gelegt werden könnte, nachdem in Kairo die erste Station

schon im vorigen Jahre gegründet worden ist. So lange

in der Nähe des westlichen Abeaainien keine Station be-

steht, bleibt die Verbindung zwischen Kairo und Abeesinien

sehr unsicher und achwankend, so dass wir oft kaum in

einem Jahr eine briefliche Mittheilung von unseren Freun-

den in Habesch erhalten. Die Briefe geben meist auf eine

noch nicht aufgeklarte Weise verloren.

„Ehe ich übrigens an die Reise von der Ostku.it« nach

Kafla denke, soll eine Reise vom iMchub-Fluss gerade

westlich mit etwas nördlicher Richtung versucht werden.

Sie wird ohne Zweifel Aufschluss über die östlichen Quel-

len des Weissen Flusses bringen. Ein Theil der Wakuaii,

mit welchen die Suahili in Kibia Handel treiben, soll an
einem See wohnen, aus welchem nach der Vorstellung der

Suahili der Nil und der Dsohnb entspringen. Dies« muss
natürlich so verstanden werden , dass jener See zwischen

den Wasserscheiden liegt, aus welchen diese Flüsse gebildet

werden. Ob mir freilich nach Vollendung dieser westliehen

Reise noch die Mittel zur Reise gegen Norden ausreichen

werden, kann ich nicht voran» bestimmen, denn mir stehen

bis jetzt nur 100 Pfd. Sterling zu Gebote."

Herr Dr. Krapf beabsichtigt, währen
bestimmungen auszuführen, und stellt uns Na
dieselbe gütigst in Aussicht.

*
,

Dr. Iilvingstone's Heise am Zambeal im Jahre 1880.

Unsere Loser werden sich erinnern, dass Dr. Living-

stone bei seiner Reise von Sescheke am Liambyc nach den

Portugiesischen Besitzungen am unteren Zarobesi (No

ber 1855 bis März 1856) den ersteren Fluss beiden
\

Victoria-Fällen (Mosioatunya) verlassen hatte und erst von
der Mündung des Kafue an den Zambesi abwärts verfolgte,

das« somit der Beweis von der Identität beider Flüsse noch

nicht vollständig geliefert war und einige Geographen, be-

sonders W. D. Cooley in London, diese Identität heftig

bestritten. Zwar konnte man schon damals bei unbefan-

gener Beurtheilung über die Richtigkeit von Dr. Living-

stone's Ansicht gegenüber der Cooley'schen kaum in Zweifel

aein, wie dies» in den „Geogr. Mitth." (1858, SS. 189-103)
ausführlich erörtert worden ist, jeder Unsicherheit ist aber

|
jetzt durch Livingstone's vorjährige Bereisung des Zambesi

ein Ende gemacht.

Um die Makololo in ihre Heimath zurückzuführen, die

ihn 1855 nach Tete begleitet und dort seine Rückkehr aus

England abgewartet hatten, machte sich Dr. Liringstone mit

Bruder und Dr. Kirk am 16. Mai 1860 von Tete

auf den Weg nach dem Inneren. Er ging,
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meist an Fuss, läng« dem nördlichen Ufer des Zambesi

hin, wobei er auch die im Jahre 1856 uncrfoweht gelassene

Strecke de« Flusse« zwischen Tete and Boroma mit Ein-

schluss der Kebraba&a-Fälle verfolgte, und wendete sieh erat

100 Engl. Meilen oberhalb der Mündung des Kafne, nnter

17° 18' 8. Br. , von dem Zambesi ab, indem er an dem
sandigen Flusse Zongue zu dem Berge Tabatacheu empor*

stieg und jenseit des Batoka-Gebirges an die Victoria-Fälle

gelangte (8. August). Bruchstücke von Kohlen, die am
Zongue zerstreut lagen, lockten ihn von dem Flusse ab und
es war somit erst die Hälfte der noch unbekannten Fluss-

strecke zwischen Mosioatunya und dem Kafue erforscht.

Der Fuss des Tabatacheu liegt etwa 3300 Fuss über dem
Meere. Die Reisenden erfreuten sich hier eino kurze Zeit

der kühlen, erfrischenden Gebirgsluft and sahen sogar Reif

und etwas Eis.

In Sescheke waren seit 1855 viele cinflussreichc Männer
gestorben, der Häuptling Sekeletu selbst litt schwer an

einer Hautkrankheit und der ganze Stamm der Makololo

war in zerrütteten Verhältnissen. Der einmonatliche Aufent-

halt der Reisenden daselbst war mithin kein angenehmer,

auch mussten sie von den mitgebrachten Nahrungsmitteln

(Thee, Amerikanischer Schiffszwieback und eingemachte

Früchte) leben und Dr. LJvingstone war überdiess tief be-

trübt durch die Nachrichten von Linyanti, wo von neun
Europäern in Zeit von drei Monaten sechs gestorben waren,

darunter sein Schwager Helmoro mit Frau und zwei Kin-

dern, so das« die dortige Mission aufgegeben werden musste.

Auf dem Rückwege wurden zunächst dio Viotoria-Fälle

wieder besucht. „Der Fluss war so niedrig", schreibt Dr. Li-

vingstone, „dass wir den Boden der Spalte, welche den Fall

verursacht, zur Hälfte leicht sehen konnten und dass die

Leute von dem nördlichen Ufer nach meiner Garten-lnael

wateten, um eine Einzäunung für neue Sämereien herzu-

richten. Die Breite des Flusses beträgt zwischen einer

Nautischen und einer Englischen Meile oder nicht ganz
2000 Yards, die Tiefe der Spalte 310 Fuss oder mehr.

An der Südostscito setzt sich die Kluft, welche von oben

aus gesehen die Gestalt des Buchstaben I zeigt, in einer

höchst merkwürdigen Zickzacklinie fort. Das 310 Fuss

senkrecht herabgefallene Wasser sammelt sich an dem
j

oberen Ende des Buchstaben als dem Ausgangspunkt und
fliesst dann auf dem Ziokzackwege fort. Die dadurch ge-

bildeten Felsenvorsprünge sind auf dem Gipfel flach und
in gleicher Höhe mit dem Flussbett oberhalb der Fälle,

ihre Suiten sind eben so perpendikulär wie der Fall, und
geht man unter den Bäumen entlang, so bedarf es nur
weniger Schritte, um den Fluss in der Tiefe von 300 bis

400 Fuss zu erblicken, in einen Raum von 20 bis 30 Yards
eingeklemmt und von dunkolgrüner Farbe. Alles in Allem
sind die Victoria-Fälle die herrlichsten der Welt. Selbst

jetzt, bei dem allerniedrigsten Waaserstand, wo der Fluss

zwei Fuss niedriger steht, als wir ihn je gesehen, fällt

eine 800 Fuss breite Wassermasse zur Rechten der Garten-

Insel." Unterhalb der grossen Fälle bildet der Fluss einen

Katarakt Namens Momba oder Moamba, der zwar einen
|

interessanten Anblick gewährt, weil man ihn von einem
500 Fuss höheren Punkt aus zu sehen bekommt, der aber

Nichts nach Mosioatunya ist.

zwei Mal an den Fluss , der auf dieser Strecke in eine

sehr tiefe Schlucht eingeschlossen ist und nach den Be-

stimmungen mit dem Koehthermometer um 1600 Fuss

fällt „Mr. Moffat", schreibt Dr. Livingstone weiter, „be-

nachrichtigt mich, dass alle Flüsse in Moxilikatze's Land
gegen Nordwest oder Nordnordwest laufen. Sie ergießen

sich in den Zambesi oberhalb Sinamane und oberhalb eines

auffälligen Berges, der möglicher Weise die Gewässer des

ehemaligen See's abdämmte, ehe Mosioatunya entstand. Das
ganze Land in der Nähe unterhalb des Falles ist der

Schauplatz Verhältnissenässig neuer vulkanischer Vorgänge

gewesen. Nicht erklären kann ich mir dio ungeheueren

Quantitäten von Kies und Getiiüsteinon unterhalb der Falle,

dos Flussbett wie dos umliegende Land sind bis zu einer

bedeutenden Tiefe damit bedeckt. Man findet sie weder
oberhalb der Fälle noch unterhalb Tschicova."

Von Sinamane an fuhren dio Reisenden in Kähnen
den Fluss hinab, um Alles bei niedrigem Wasser zu unter-

suchen. Ransels bietet keine Schwierigkeit, Kariba, einige

Meilm weiter unten, ist ein basaltischer Damm der auer

durch den Fluss setzt, mit einer breiten Öffnung, die schon

für Kähne gefährlich ist. Bei Mburuma's Dorf findet sich

eine Stromschnelle von etwa 100 Yards Länge, die eine

Geschwindigkeit von 6 Knoten in der Stunde hat. Diees

soll die reissendste Stolle im ganzen Flusse sein, denn die

schnellste Strecke unterhalb Tschicova hatte eine Geschwin-

digkeit von nicht ganz 4 Knoten, als die Reisenden strom-

aufwärts gingen. Jetzt war das Wasser daselbst um 16 Fuss
gefallen und mehrere gefährliche Sehnelion und selbst Ka-
tarakte kamen zum Vorschein, von denen damals Nichts

zu sehen war. Die einzige wirkliche Schwierigkeit in dem
Fluss ist, wie Dr. Liviiig^tonu behauptet, Monimbna und
selbst diese könnte bei hohem Wasserstand passirt werden,

denn ein Steigen des Wassers um 80 Fuss müsste sie aus-

gleichen. Unterhalb Tschicova sowohl wie aufwärts bis

nahe an Sinamane wurden an vielen Stellen der Zambesi-

Ufer Kohlen entdeckt

Am 24. November kamen die Retsenden nach Tete zu-

rück. Seitdem langte der für Livingstone neu erbaute,

flach gehende Raddampfer „Pioneer" unter Capt. D. J. May
im Zambesi an und im Februar d. J. fuhren Dr. Living-

stone und der Missionär Mackenzie auf demselben nach
der Mündung des Kovuma, um auf diesem Weg in das

Innere einzudringen. Es sollten wenigstens drei Monate
auf die Expedition verwendet worden.

Zar Frage über die geschwänzten Menschen.

Die alte und weit verbreitete Sage von der Existenz

geschwänzter Menschen im Inneren von Afrika tritt mehr
und mehr in das Reich der Fabeln zurück. Schon lange

vermuthete man, dass ihr eine eigenthümliche Bekleidungs-

weise gewisser Negerstämme zu Grunde liege, und jetzt

hat denn G. Lejean in Chartura wirklich ein Exemplar des

Nyam-nyam-Schwanzes acquirirt und eine Zeichnung davon
in G'harton'B „Le Tour du Monde" veröffentlicht Es ist

ein etwas sonderbares Kleidungsstück, ein lyederriemen, mit
kleinen Eisonstückchcn besetzt, der vorn durch einen I<eodcn-

gürtel festgehalten zwischen den Beinen hindurchgeht und
hinten aufwärts gebogen mit einer fächerförmigen, vertikal
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turmig , der mittlere bildet einen hohlen Wulst und geht

nach dem fächerartigen Ende zu in einen dünnen Strang
ub«:r. Lejeun's Kxmnplur wurde an dem Leichnam eines

Nyam-nvam gefunden, der westlich vom oberen Weissen
Nil im Kaui]>fc- gegen Kli'eubeinhändler gefallen war. Ohne
Zweifel ist diess derselbe fächerförmige Schwans, von dorn

Graf D'Escayrac de Lauture (Memoire sur le Soudan, p. 62)

hörte. Oaat es auch andere Arten geben mag, ist nicht

unwahrscheinlich, and die eifrigen Vertheidiger de* Glau-

bens an eine geschwänzte Meuschenrace werden sioh mit

dieser Erklärung schwerlich zufrieden geben, ist doch die

Existenz einer solchen Kaee bis in die neueste Zeit so

oft und so bestimmt von angeblichen Augenzeugen , und
2 war Ton gebildeten Europäern, behauptet worden. Das
rkdurfhias leerer Köpfe nach dem Wunderbaren mag, wie
Graf D'Escayrac meint, viel zu dem Entstehen der Sage

dürfte jedoch hierbei auch die Neigung der Afrikaner, den
fremden Keisenden Lügen aufzubinden, mit ins Spiel kom-
men. Ein Beispiel, für wie leichtgläubig die Neger den
Europäer halten, erzählt unter Anderen wieder Petherick

in seinem kürzlich erschienenen Buche („Egypt, the Sudan
j

and. Central Africa"). Auf einer seiner Reisen im Westen !

des Weissen Kit, südlich vom Bahr el Gazal, kam er zu
denn Negerstamm der Wadj Koing und erkundigte sioh

nach Namen und Sitten der benachbarten Völkerschaften,

wurde aber mit den absurdesten Erzählungen abgefertigt.

Ein alter Neger, der weit gereist sein sollte, wurde herbei-

geholt und gab an, er sei mit grosser Gewandtheit als

Hundeismann in die Gebiete zahlreicher Stämme im Süden
Torgedrungen. Das erste Volk, zn dem man in einigen

Monaten gelange, .seien Leute gleich den Wadj Koing, aber

außerordentlich wild. Das näohste Volk habe Tier Augen,
zwei Tom und zwei hinten, und könnte in Folge dessen

eben so gut rückwärts als Torwarts gehen. Der folgende

Stamm erschreckte ihn gewaltig, bei ihm aassen die Augen
nicht am Kopfe, sondern in der Achselgrube, so daas diese

Leute den Arm heben mussten, wenn sie sehen wollten.

Er fühlte sich ungemüthlich unter ihnen und wanderte
weiter gegen Süden, wo er Menschen mit Affengesichtern

und ollenlangen Schwänzen antraf. IM» letzte Volk, zu
dem er nach mehrjährigen Reisen kam, waren Zwerge,
deren Ohren bis auf den Boden reichten und so gross

waren, daas, wenn sie sich niederlegten, das eine als Ma-
tratze, das andere als Decke diente.

Die Viti-Inseln eine Englische Kolonie.

Dr. B. Seemann, welcher im März d. J. von seiner

Expedition nach den Viti-lnseln zurückgekehrt ist, schreibt

uns mit Bezug auf unsere Arbeit über jene Insel-Gruppe ')

Folgendes: „Es ist kein Protektorat, wie in Tahiti oder

den Ionischen Inseln, da» die Englische Krone übernehmen
will, sondern absoluter Besitz. Die Sache steht jetzt so.

Durch einen mit Cakobau abgeschlossenen Vertrag geht die

ganze Viti-Gruppe an England über. Dieser Vertrag ist

Ton Cakobau und allen Häuptlingen und kleineren Königen

>) 8. „Owgr. Mitth." ISei. H.ft II, 88. «7—71 und T«f«l 4.

der Inseln ratineirt, bestätigt und erneuert worden. Ferner
ist die Regierung und Rechtspflege an den Britischen Konaul
Pritohard übergegangen, so daas Viti bereits einen Theil

der Englischen Beritzungen bildet England kann jedoch

die Sache noch ablehnen, wenn es findet, duss da» Land
den Besitz nicht lohnt, Viti dagegen kann nicht mehr zu-

rücktreten. Die einstige Hauptstadt wird wohl Suva wer-
den, gelegen an der Südseite der Insel Viti Levu, nicht

weit von der Mündung dos Rewa-Flusaes. Ich werde noch
im Laute des Jahres ein Buch über die Inseln (bei Murray)
herausgeben. Ich gedenke mich auch ferner streng an die

von den Missionären eingeführte Schreibart zu halten. Es
ist der einzige Weg, um endlosen Namensverwirrungen zu
entgehen. Die Admiralität*-Karte bedient sich eines Ge-
misches von beiden Schreibweisen und enthält daher einige

hundert Fehler. Echte Vitier nennen die Gruppe Viti, Fiji

wird nur von Tongesen und deren Mischlingen gebraucht
Auch ist das Wort Viti bereits in wissenschaftlichen Schrif-

ten latinisirt (vitienris, viticus). Die eine Hauptinsel nennen
Wilkes und Denham Vuna, was ganz falsch ist, wie ich

bald mit Bestimmtheit erfuhr. Taviuni ist ihr wahrer Name.
Auf der Insel Kandavu (südlich von Viti Levu) erstieg ich

den grossen, an dem westlichen Ende gelegenen Berg. Er
heisst Buke Levu, welcher Name selbst auf den besten

Karten fehlt, obgleich die Höhe angegeben ist Pritchard

(Sohn des früheren Konsuls auf Tahiti, zur Zeit der Strei-

tigkeiten der Königin Pomare mit den Franzosen) und ich

machten drei Versuche, auf die Spitze zu kommen', erst

das dritte Mal, am 6. September 1860, gelang es uns und
wir waren die ersten Weissen, die den Gipfel betraten.

Alles war dicht mit Wald bewachsen und die Pflanzen

denen des Voma-Piks in Viti Levu ähnlich. — Waterhouae

ist der Bruder des Waterhouae, der M'Donald begleitete."

Dr. B. Beemann'a Aufenthalt In Panama.

Zur Berichtigung einer Angabe Dr. Moritz Wagner's in

den „Gcogr. Mitth." (1861, Heft IL. SS. 79 und 80) ent-

nehmen wir einem Briefe Dr. Seemann's: „Ich war im
Ganzen gegen zwei Jahre auf oder an der Landenge, und
zwar oft an den allergefahrlichsten Küstenthoilen, Chagres,

Portobello und Darien , während ich auf dem Chiriqui nur
etwa einen Monat blieb. Die Beschreibung meiner Reisen

auf der Landenge sind leider nicht gedruokt worden, da

Reeve mir nur eine gewisse Bogenzahl gönnen wollte und
ich das Resultat in einzelnen Kapiteln zusammengedrängt
und in meiner Flora der Landenge niedergelegt hatte. Ich

habe noch immer eine unveröffentlichte Geschichte Pana-

ma'«, die ich auf der Polarreise schrieb. — Edmonston
war niemals in Panama , er starb, vom Kap Horn kom-
mend, in Eeuador, durch Zufall von einer Kugel gotödtet."

Ein geographisches Werk über Romsduls-Amt
in Norwegen.

„Sk. C." Eine der schönsten Früchte der leidenschaft-

lichen Vorliebe, welche der Norweger für Bein Vaterland

hegt, ist die Förderung der Kenntnis« dieses in so vielen

Beziehungen interessanten Landes nach allen Richtungen

hin, wie sie bald in kleinerem, bald in grosserem Maasse
30«
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fast von jedem gebildeten Eingebernen bethitigt wird, so-

bald nur die Gelegenheit dazu sich darbietet. Besondere

ist es der höhere Beamteustand , der die im Allgemeinen

ihn auszeichnende Intelligenz gern daxu benutzt, da« durch

seine Stellung ihm vorzugsweise zugängliche Material im
[ nteresae jener Kenntnis.« für die Wissenschaft nutzbar zu

machen. Kinen neuen Beleg hierfür bietet das in den
nächsten Tagen bevorstehende Erscheinen der Spezial-Topo-

graphie eines der bisher unbekanntesten von den 17 Äm-
tern des Königreichs, des Amtes Romsdal. Dasselbe liegt

ewischen 62° und 63* 36' N. Br., gegen Nordost und
Osten von Süd-Drontheims-Amt , gegen Südost Ton Chri-

stians-Amt und gegen Süden von Nord-Bergenhuus-Amt
begrenzt, umfasst ein Areal von circa 125 Norwegischen

Oeviertmeilen und zählt unter seinen Städten die bedeu-

tenden Handelsplätze Christiansund , Moide und Aalesund,

deren Ausfuhr auf mehr als 2.500.000 Preuss. Thaler jähr-

lich geschätzt wird. Der Verfasser dieser Topographie ist

der ehemalige Amtmann Thesen, der 13 Jahre lang erster

Verwaltungsbeamter in Romsdals-Amt war. -Länger als

drei Jahre hat er mit aller Sorgalt an seinem Werk gear-

beitet, dessen Vorwort wir (nach einer vorläufigen Ver-

öffentlichung in „Cbristiania-Posten" vom 23. April) fol-

gende Mitteilungen des Verfassers auszüglich entnehmen.

„Der verstorbene Ingenieur-Major Vibe, mit dem ich

mich zu besprechen Veranlassung genommen, bat mich

darüber belehrt, dass es keinen Theil unseres Vaterlandes

giebt, der so wenig gekannt ist wie Romsdals-Amt , und
damit stimmt meine eigene, in den 1 3 Jahren meiner Amts-

führung gewonnene Erfahrung überein, die mich zugleich

auch den Nachtbeil eines solchen Verhältnisse» genugsam

empfinden Hess. In einem Lande von der geographischen

Ausdehnung Norwegens kann von einem eigentlichen Central-

theil natürlich nicht die Rede sein , aber wenn irgend ein

Theil desselben überhaupt als der mittlere bezeichnet wer-

den soll, so muss es der sein, welcher sich von der West-
küste zwischen den Vogteien Nord-Fjord und Fosen bis

und an die Schwedische Grenze zwi-

dern Ide-Fjord und dem nördlichen Osterdalen er-

streckt. Und von dieser grossen Landstrecke, die etwa

ff des Gesammt-Areals mit einem Drittheil der Gesuranii-

bevölkerung des ganzen Reiches ausmacht, nimmt Romsdals-

Amt nicht weniger als den vierten Theil des Flächen-

inhaltes ein, wenn gleich die Bevölkerungszahl freilich nur

den fünften Theil beträgt. Dieser letztere Unterschied ist

nun wohl gerade nicht auffallend gross,

beträchtlich genug, um zu der Frage zu

derselbe irgendwie durch die natürlichen Verhältnisse be

dingt sei. Nach meiner Oberzeugung ist diese nicht der 1

Fall, aber wie ist das zu beweisen ? Ich glaubte, es könne
solches nur durch eine so weit thunlich genaue und voll-

ständige Topographie geschehen, indem ja die Oberfläche

des Landes die Grundlage und Bedingung seiner ökono-

mischen Wirksamkeit ist. Die auf uns vererbten Vorstel-

Distrikt aus einem durch grosse Gebirgsstrecken gänzlich

abgesonderten, unbedeutenden lAndeetheil bestehen und
dass es zu Nichts nützen könne, denselben in irgend eine

nähere Verbindung mit dem Inneren zu bringen während
dass die

Handelsstraße aus dem Inneren nach der Westküste durch
Opdalen, so wie durch die

Romsdals-Amt führt. Um
diese anschaulich zu machen, glaubte iah die Gebirgsregio-

nen besonders ausführlich behandeln zu müssen, und zwar
nicht allein innerhalb der eigenen Grenzen des Amtes,

sondern auch in Betreff ihrer Verbindungen mit und ihrer

Abscheidungen von den Gebirgsrcgionen in den angrenzen-

den südlichen und östlichen Landestheilen, — Alles in der
Absieht, um zn beweisen, dass der Distrikt von der Natur
in keiner Weise so abgesondert ist, wie es

Verbindungslinien in verschiedenen Richtungen bestehen.

Man wird indess einwenden können: Wozu soll diese Aus-
führlichkeit dienen, da es doch Thataacbe ist, dass jene

Verbindungslinien nicht benutzt worden sind? Zur Begeg-

nung dieser Frage habe ich es für nothwendig erachtet, zu
versuchen, durch eine Obersicht der Geschichte des Distrikts

darzulegen , dass die Ursachen der Nichtbenutzung keines-

wegs in den Naturverhältnissen, sondern in

Irrthümero der Regierenden begründet sind, so wie
in unglücklichen Ereignissen , die ausserhalb der mensch-
lichen Berechnung liegen. Die Sache verhält sich nämlieh
folgendcrmaassen: Jene Verbindungslinien sind wirklich

einmal als Haudelsstrassen benutzt worden. In der ältesten

Zeit behalf man sich damit und vor etwa 250 Jahren
waren die Rdmsdal'schen Distrikte auf gutem Wege,
vorwärts zu bringen. Aber von der Zeit an, wo eine i

Handelspolitik die Staatsregierung zur Aufhebung der na-

türlichen Gleichberechtigung veranlasste, musste das Ver-

hältnis« für die hintangesetzten Theile verhnngnissvoll

werden, von welchen Romsdals-Amt nicht eher als bis in

allerjüngster Zeit die natürliche Erwerbsfreiheit zurück-

erlangte, deren die übrigen Stiefkinder sich nun doch
schon seit geraumer Zeit wieder erfreut haben. In Romsdals-

Amt entbehrt man selbst jetzt noch der Gelegenheit, im
eigenen Schoos* die den Gewerbtreibenden unserer Tage so

nnerlässlichen Kenntnisse und Belehrungen zu
und von den Bestrebungen der i^taatsregierung, durch

Weiterung der Kommunikationsmittel die Hindernisse einer

gedeihlichen Knt Wickelung der Gewerbe zu beseitigen, ist

unserem Distrikt kaum Etwas zn Statten gekommen, bis

endlich .im Laufe der letzten 3 Jahre ein schwacher An-
fang in dieser Richtung gemacht wurde. — In Betreff der

Ökonomischen Bedeutung war ich genöthigt, mich auf ein«

ziemlich oberflächliche Obersicht über den Zustand des

Distrikts zu beschränken. Die Nachweise, welche bis jetzt

in dieser Hinsicht vorliegen, sind gar zu unvollständig.

Dazu kommt, dass die ökonomische Thätigkeit in Roiuduls-

Amt kaum noch anders denn als im ersten Boginn befindlich

bezeichnet werden kann, so dass, wenn es selbst möglich

wäre, eine vollständigere Darstellung in Ziffern zu beschaf-

fen, man dennoch dadurch noch keinen richtigen Stand-

punkt zu Vergleichen für die Zukunft

Ziffern für mehr als hinreichend werden erachtet worden,

um günstige Hoffnungen von der Einwirkung des Distrikts

auf die nationale Wohlfahrt zu erwecken, sobald ihm nur
erst die von der Staatsregierung zur Wegschaffung der

zu Gute
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i." Du Buch, welche» den Titel „Topografi

over RomsdaU-Amt" führt, nrafurt 36 bis 40 Bogen in 8°

erscheint im Selbstverlag des Verfassen zum Preis von

2 Speca. und ist nit einer in Kupfer gestochenen Karte

ausgestattet , über welche Herr Amtmann Thesen folgende

Andeutungen giebt: „Dieselbe ist im Mst. von 1:400.000

entworfen und nach der Küstenvermessnog von 1789 aus-

gearbeitet, die mit einer gewissen Vorliebe für Romedals-

Amt ausgeführt worden au sein

weit in alle Haupt-Fjorde hinein

derselben noch au Grande gelegt die von der Strassenbau-

Behörde vorgenommenen Vermessungen, so wie meine ei-

gene Kenntnis« des betreffenden Terrains. Hiermit hoffe

ich alle wesentlichen Mangel der bisherigen Karten ver-

mieden zu haben, wenn gleich der Mangel einer vollstän-

digen topographischen Vermessung es nicht möglich machte,

die kleineren Fehler zu berichtigen. In Bezug auf die

auf der Karte

Qetreide-Ausfuhr von den Lofbten.

ist zwar bekannt, dass die Nordgvenze des Getreide-

baues nirgends auf der Erde so weit dem Pole sich nähert

als in Norwegen, es muss aber dennoch überraschen, wenn
man hört, daas auf den Lofoten unter 69° N. Br. Gerste

nnd Kartoffeln in so reichlicher Menge gezogen werden,

dass man eine ansehnliche Menge dieser Produkte zur

Ausfuhr erübrigt. Aus Trondcnäs auf der Nordküste der

Insel Hindö, der grössten der Lofoten-Gruppe, wird unter

dem 1 3. April d. J. der „8k. C." geschrieben , es sei aus

diesem Hafen ein Schiff mit einer Ladung von circa

800 Tonnen dort gezogener Gerste und Kartoffeln nach

Christiania abgegangen, welche beide am letzteren Orte zur

Aussaat benutzt werden sollen. Man will nümlich die Er-

fahrung gemacht haben, dass die bekannte raschere Ent-

wicklungsfähigkeit der Vegetation in der Polarzone dem
dort erzeugten Samen innewohnt, so dass derselbe, in sud-

licheren Gegenden aosgesäet, ebenfalls rascher wächst und

reift als der am Ort selbst gesogene, dabei aber

;').

Geographische Literatur.

Während der letzten Wochen war es uns vergönnt, einen

Blick in einen neuen Schatz von geographischem Material

zu werfen, wir erhielten nämlich durch die Freundlichkeit

eines Englischen Handlungshauses eine Anzahl Japanischer

Karten. Man weiss zwar schon lange, dass die Japanesen

auf astronomische Beobachtungen basirte Aufnahmen zu

machen und auf Karten niederzulegen verstehen, beruht

doch unsere geographische Kenntnis« der Inselgruppe zum
grössten Tbeil auf den Arbeiten des Herrn von Siebold,

der aus Japanischen Quellen sohopfte, aber nur Wenige
konnten selbst Einsicht nehmen in die kartographischen

Volkes und die uns vor-

*) S. tbtr di* PoUrgTSBM de* Contra- ud Kirtoffclbuiea ia

„Osojt. Mittk." 1866, SS. 41» uad «zl ; 1869, 88. IM.

Proben beweisen, dass diese Produktionen bisher

nur in sehr geringem Maass ausgebeutet wurden. Es über-

raschte uns nicht wenig, einen vullstimdigen Japanischen

Atlas in zwei Bänden vor uns zu sehen, der alle Provinzen
des Seiches uramsst. Mittelst eines grünen Heidenfadens

zwischen dünnen, glänzend gelben Decken eingeheftet,

deren untere auf einem weissen Längsstreifen den Titel

trügt, und am Rücktheil durch violett-seidene Ecken gegen
Abnutzung geschützt linden wir in dem ersten Bande 40,

in dem zweiten 84 Kartenblätter in Quer-Folio, die ge-

brochen je zwei gegenüberstehende Seiten einnehmen. Da
die Japanesen, wie die Hebräer, Araber u. e. w., von rechts

nach links schreiben und dio Seiten in umgekehrter Reihe
auf einander folgen wie in unseren Büchern , so ist der

beigegebene Text, 28 Seiten im ersten und 7 Seiten im
zweiten Bande, nach unseren Begriffen hinten angeheftet

und neben ihm beginnt der Atlas mit einer kleinen Über-
sichtskarte von Japan mit Abgrenzung der Provinzen, ahm
einer Art Indexkarte. Jede Provinz ist in der Regel auf
je einer Karte dargestellt, sehr ausgedehnte jedoch, wie
Dowa, Jetsigo und Satauma mit den Inseln Tanegasima,

Jakimosima n. s. w., nehmen zwei Blätter, die grosse Pro-

vinz Mutsu im Norden von Nipon sogar vier Blätter ein.

Die Karten sind ohne Gradnetz und nicht konsequent orien-

tirt, wie in unseren Atlanten, wo der nördliche Rand einer

Karte stets noch oben, der östliche nach rechts n. s. w.
gekehrt ist, sondern so gestellt, wie es der Raum am besten

zuliess. Auf festem , aber ungemein leichten, etwas grau-

lichen Papier, wie es scheint, lithographisch gedruckt, haben

sie durch Anwendung der blauen Farbe für das Was>«cr,

der grünen für Berge und Wald, der rothen für Strassen,

der gelben und weissen für verschiedene Klassen von Ort-

schaften ein ziemlich buntes Aussehen erhalten ; die dicken

Grenzstriche, die übermässig breit gezeichneten Flüsse, die

in der Weise unserer alten Karten perspektivisch angege-

benen Berge, überhaupt dio etwas rohe Ausführung erin-

nern an die Europäischen kartographischen Produktionen

früherer Jahrhunderte, ganz eigentümlich aber, wiewohl
keineswegs der 8chönheit förderlich, sind die riesigen Orts-

zeichen (viereckig für Städte, oval für Dörfer), welche den
Namen einschliessen und oft so dicht an einander gedrittigt

sind, dass kaum noch Raum genug für das Fluss- und
Strassennetz bleibt. Daraus erkennt man jedoch die grosse

Reichhaltigkeit dieser Karten, auf denen wohl kaum ein ir-

gend nennenswerther Punkt feblt; keine bisher in Europa
gefertigte Karte von Japan kann sich hinsichtlich dos De-

tails irgend mit diesem Atlas messen. Er macht den Japa-

nischen Geographen alte Ehre und wir zweifeln nicht, dass

auch Zeichnung und Druck der Karten dort bald nach Eu-

ropäischen Mustern sich verbessern werden, klagen doch die

fremden Kaufleute nicht wenig über die ausserordentliche

Geschicklichkeit, mit welcher die Japanesen Europäische

Fabrikate aller Art nachzumachen wissen und welche

sohlechte Aussichten für den Import der letzteren eröffnet.

Ein fremder Einfluss scheint sich bereits bei einer General-

karte von Japan bemerklich zu machen , die uns mit dem
Atlas zuging, denn wir sehen hier die Provinzen durch

ein bunte« Flächenkolorit in ähnlicher Weise unterschieden

wie auf Amerikanischen Karten, z. B. in Colton's Atlas,

nur sind die Farben mit mehr Geschmack ausgewählt nnd
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gruppirt- Diese grosse Generalkarte ist im Maasssub Ton

ungefähr 1 : 800.000 entworfen und sogar mit einem Grad-

netz verschon, bei welchem jedoch die Parallelen und Me-

ridiane nicht um 1°, sondern, wie es scheint, um 60' von

einander abstehen, zwischen der Sangar- und Dicmens-

Strasse z. B. sind 12 statt 10 Breitengradlinien gesogen.

Den Schluss der Sammlung machen drei Pläne, die wie

auch die Generalkarte in 40-Carton« von buntem gepressten

Papier zusammengefaltet und durch Enveloppen von be-

drucktem, ausserordentlich weichen, baumwoUenartigcn Pa-

pier verwahrt sind. Sie stehen hinsichtlich der sauberen

und deutlichen Ausführung den Karten des Atlas und der

Goneralkarte weit vor. Es sind ein 6 Fuss langer, aus der

Vogelperspektive aufgenommener Plan von Jokuhama und
dem inneren Theil der Bai von Jeddo mit einer ganzen

Beihe stattlicher Kriegsschiffe, die eben so wie die Häuser,

Baume u. s. w. ungemein deUillirt gezeichnet sind ; ferner

ein grosser Plan von Jeddo und ein eben solcher von Na-

gasaki, in derselben Manier wie unsere Stadtpläne entwor-

fen und beide bunt lithographirt mit blauem Wasser, gelben

Häuserkomplexou und grünen Hügeln.

Wenden wir uns von don interessanten Erzeugnissen

unserer Antipoden nach dem literarischen Leben Europa's

zuriiok, so haben wir unter den geographischen Novitäten

hauptsächlich zu nennen: Carl Ritter*s Vorlesungen über

die Geschichte der Erdkunde, herausgegeben von Professor

Daniel in Halle; Professor H. Burmeister
1
» Reise durch

die La Plate- Staaten, Bd. I; L. Schmarda's Reise um die

Erde, Bd. 3 (Schluss), und ein schönes Werk über die

Ötzthaler Gebirgsgruppe von Ubcrst - Lieutenant Sonklar

v. Innstädten (Gotha , bei Justus Perthes) , ein jedes in

Art eine Zierde der Deutschen Geographischen Li-

Der Geographischen Gesellschaft zu Wien wurden

in einer ihrer letzten Sitzungen mehrere werthvolle Karten,

wie es scheint, noch im Manuskript, vorgelegt : eine Reihe

von Schichtenkarte'n der Ostalpen, von Frankreich und der

Insel Sicilien, die Herr Feldzeugmeister v. Hauslab aus-

geführt hat, eine Höhenschichtenkarte des Böhmischen

Riesengebirges von Jokt'ly, auf Grundlage der Generalatabs-

Karte gezeichnet und mit Isohypsen von 60 zu 50 Klaftern,

endlich ein Spezialplan von Wien in 24 Blatt von Haupt-

mann Roulsnd.

In England sind Du Chaillu's „Adventures in Equato-

rial Afrioa" nunmehr erschienen. Als ein sehr reichhal-

tiges, auf langjährigen Studien beruhendes und einzig in

seiner Art dastehendes Werk wird eine „Geografia general

de Espana" von D. Juan Bautista Carfasco bezeichnet, wel-

ches in Lieferungen zu erscheinen begonnen hat. In der

Sitzung der Stockholmer Akademie der Wissenschaften vom
8. Mai legte Herr Love'n eine eben erschienen

Übersichtskarte über Schonen von Angelin vor.

Viel Interessantes steht von Russland zu erwarten. Der
Chef der grossen Expedition , welohe vor einigen Jahren

auf Kosten der Geographischen Gesellschaft zu St. Peters-

burg Ost-Sibirien und das Amur-Land erforschte, Astronom

Schwarz, hat seine Karte jener Länder im Manuskript

beendet. Gustav Radde bat derselben Gesellschaft den

ersten Band seines Reisewerkes über Ost Sibirien und das

Amur-Land eingehändigt ; er enthält don historischen Reise-

bericht und einen Theil der Fauna und wird, wie das ganze,

auf vier Bände berechnete Werk, in Deutscher Sprache

erscheinen. Von L. v. Schrenck's „Reisen und Forschungen

im Amur-Land" ist wieder eine Lieferung ausgegeben, ent-

haltend die Bearbeitung der Coleopteren durch Motschuhtki,

mit 6 Tafeln und einer Karte. Die in den einzelnen Gou-
vernements von Rassland bestehenden Statistischen Contites

Verfügung des Ministeriums einen

Charakter annehmen, alle auf Topo-
graphie, Geschichte, Ethnographie, Industrie, Handel, Öko-
nomie ihres Gebietes bezüglichen Beobachtungen und For-

schungen sammeln und in der betreffenden Gouvernemente-
Zeitung veröffentlichen. In Orenburg haben im vorigen

Jahre mehrere Offiziere des Geucralstubes angefangen, die

in den dortigen Archiven vorhandenen Materialien über

die Statistik der Gouvernements Orenburg und Samara und
der Kirgisen-Steppe, so wie über die Topographie, Ge-
schichte und politischen Verhältnisse der Gentral-Asiatiachen

Staaten zu bearbeiten. Auf Anregung des General Bezak

sollen diese Arbeiten in einer neu zu gründenden Zeit-

schrift in Orenburg selbst publicirt werden. Endlich ist

in den periodischen Publikationen der Geogr. Gesellschaft

zu St. Petersburg eine wesentliche Änderung eingetreten.

Mit dem Schlüsse des vergangenen Jahres hat nämlich der

„Bote" (Wjestnik) zu erscheinen aufgehört, diese Monats-
schrift ist mit den in Jahresbänden herausgegebenen „Me-
moiren" (Sapiski) verschmolzen worden, so dass künftig

nur Eine Zeitschrift in vierteljährlichen Heften die Arbeiten

der Gesellschaft und die von ihr gesammelten Materialien

zur Publikation bringen wird. Man bezweckt dabei ein

rascheres Erscheinen der ehemals in die Memoiren auf-

genommenen längeren Artikel, eine sorgfältigere Prüfung
und Auswahl der zu publioirenden Arbeiten und haupt-

sächlich «ine grössere Glcichmässigkeit und Einheit Die
Redaktion des neuen Journals, das den Namen der „M£-
moiren" fortführen wird, ist dem Dr. der Naturwissen-
schaften A. Beketoff angetragen worden und man hofft,

dass dasselbe noch vollständiger als seine Vorläufer die

Fortschritte aller Zweige der Geographie in Ruasland dar-

stellen soll. Möchte es sich auch durch eine häufigere

Beigabe von Karten auszeichnen!

In Amerika wird Professor Safford, Staatsgeolog von
Tennessee, binnen Kurzem den Bericht über seine geolo-

gische Aufnahme dieses Staates publiciren und dabei in

der ersten Abtheilung des ersten Bandes eine Darstellung

der physikalischen Geographie

EUROPA.
Gemmingen v. Marnbach, Hauptmann Frans Freiherr : Deutacblaad

and Min« Nacbbantaatea. Ein tiaitnf aar MUitänjaofraphie Mittel-

Europa'«. n'\ 367 SS. München, Cotta. i Thfr.
Ein «ranle; mnpfthlcnrwerttn^ Ihich. Wo Terralnh**rhre!htn,g bewtlit, daM

ilnr Vvrtuarr , obvobl ihm tJfc Ornz-fer Im K- Haj'triMilien OenermJateb £}« •&*
llifjjrD MatrrUMrn ka«Ub tu 0«t>nU »tatidcn, ofl ulrht auf dir etsfntlkben <}aet-

l«n inrackfirffftBinm tat, Anm wr i. H. a;ro*aw -4<1tT»iV^1-tnf VenneOTnnjr«.
kart«i uiebt anxprlcUriul bnmtzt hat; dl*- Aui*lriiffc4»vlM tat ufl v»K und un>
rlrbtic, rite Nun*!) »lud tUußtf duix^i cnuvciJklio Dntckfrhl« verunstalte.

ICarf„n.

Eistnbahnkarte ton Mittel-Europa. Kach dem nencaten ofiuielleB Ma-
laria! du K. liaadela-Miniatarinma rendirt, Berlin, Griebe«. 6 Sgr.

Handtke, F.: Speilalkart* der Eiaenbahtteo Mittel- Europa'». Nene
Autgabe für 1S61. 4 Bt. Dresden, KunUe. J Tblr.

König, Th. : Geschäfts- und Raiiekart« tob Europa. «. Anfl. 4 Bl.

Utk. liap.-F«l. Berlin, MiUcber & UöaUU. l t Tblr., aaf Lein-

wand z Tblr.
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Jeittelea : Veranch einer Goeehichte der Erdbeben in den Karpathen-

bie tu Knde dea 1». Jahrhunderta. (Zeiteebrift

der DcuUtbeu Qeol. Oetell.chafl, XII. Bd., 2. Heft, 88. «87-349.)
Elm «ehr «.fesl«. Arbeit und eJno fllr dl* he«*, Retitot, »lmbrhe Mw

«raphie .le diejenige von II. II. Otto Vnltfer nir ,11« Schwei. '\ Dem Vcr
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le Ileaol

der Tau
hcralat

i bietet,

Reg. -Rath: Statlstiiche Nachrichten lihcr

Beairk Mtlnater in den Jahren 1858—186Ü, nach amtlichen Quellen.

4*. MüDttar, Coppenratb. \ Thlr.

Lorenz. Dr. Jo». R. i Die Reölna, «ine hydrographische Skine. (Im
Programm de» K. K. Ober-Uymnaaiuru« au Fiumc am 8ehluaa dea

Schuljahre» 1860.)
Dr. Loren» ist unaereu Lesern bereite durch «eine früheren lnlore««anteu

Kor»cbuniren im Qnarnero und an der Kroariachen KQ.te bekannt [«. ,,«len»;r.

Mltüi." I»». SS. m und 510); In der eblircn Ahhaudlung BWr d.« hei Umne
mflndende t rflaiehen Redl» haben wir ein neue« Zongnhu Tön «einen viel-

seitigen naturvrUacDsehaftlicht-n Kenntnls.cn und seiner ti einleben Dsrstelhmirt-
kunst.

Ruthner. Dr. Anton t. : Aua dem Oaterreichiachen Hochgebirge. Daa
Malta-Thal in Kämthen. — Erateigung de» Hochalpen»piUea. (Abend-
blatt der Wiener ZelUng, 184,1, Nr. III, 118, 113. 114, 116. 117,

118. 12t.)

Klne ftlr <l!o Spciialkcnntnl
bekannten MaltaThales. du v

EU ujNruartc «UduatUrii naeb Gmtlud Im Llo«<r Tb
KT'.« .artljjr Gletscherpartien und ein«! Mcnpu Ii

»elebnet. Diesem Thal gebort auch der H<>clialp

cdtuteell")! tTbsonr-inetrUcben Vcraics*uiiaon in 1

KsfucuMbcselchnun;.' auf nur *?IU W. I'üm siipeltcn,

iter« hsroanotrlsrbrr Mntni; etwa lo.cr-j W. F. h

im At>«u>.t Iii.» Statt.

Tafeln aar Statiatik der Oaterreichiachen Monarchie. Nene Folge, 2. Bd.,

die Jahre 1852—1854 unifaaaend. 6. Hell 1 Thlr. 28 Sgr. , 7. Heft
1 Thlr.. 9. Haft 1 Thlr. 8 Sgr. Fol. Wien, Prandel 4c Meyer.

Triest, Bewegung der SchifTfabrt nnd de» Handel» in im
Jahre 1860. (Wiener Zeitung, IS. Mai 1861.)
Auazug an» dem Jahresbericht der Börse Deputation au Trieat.

Zerrenner, Dr. Carl. Die Braunstein- oder Manganer»- Bergbaus in

Deutachland, Frankreich und Spanien. Ein monographitcher Versuch

für (Wagen, Bergleute a. a. w. 8", 198 SS. Mit 2 lithogT. Tafelu.

Freiberg, Krjgelharilt.

Di« beträchtliche Braunstein - Produktion dea HorxoirthuBu« Uotha, deaaen
Bergbau Herr Rcirtcrnnir»- und Bergrath Zerreoucr vorsteht, gab Veranlassung
au Hessen Bereitung der hervorragendsten Urauusteili-hWrgbsuc West-Deutsch-
land« im Herbat IsMI. Die l£rgcbm.«c dieser KcUe, dlo tiulcr.uebungen de«
Verfassers auf dem Thüringer Waid, In r'httnrreleh und in edntffen anderen
ftesetwleii Deutachland» . endlich ein HcUftigee eitudium der ciiisrhl.itrlkben I.i-

teratur hUden dlo Grundlage ilic«er M.tuoirnijiblo , welrhe am Hehluaa auch den
Manitanere-MeTtrhau l'rankrolelifc und dlo In wenlipen Jahren ru ao irroaaer He-
deutunjc ttWan^l« ILraunateln-Proiluktlan von lluelv« In Spanien In Uetraebt

OouJojtsn, Rerclenle und Techniker von lle-

•naplU
olge d

ahr.

.trujjt.

Ilwing dea wetiij;

n an der KIHnen
:t und eich ilurrh

er Wawerfkll» »aa*
ia, dwaen Hube die
io» Irrlbuma in der
>d de nach Dr. Hürth.

Die Bealeijpina; fand

llebL Obajnhl ItailpCaacklleb fUr I

Karton.

Carl : Eiaenbahnnetz Tun DeuUchland und den angrenaenden
Ländern. 1 Bl. 27 u. 22 Zoll. Bertin, Scliutie. \ ITitr.

Brockhaue' Reiae-Atlaa. Entw. n. gca. Ton U. Lange. Plan vun Köln

neb»t einem Führer fflr Fremde. Qu. -4", in 8 <>
.-C'itrtnn. J Thlr.

München. Topographiaeher Atla» des Künigreich« Barern in 1:50.000.

Sektion Mönchen, 18«0. Dnp.-Fol. Kupferstich. München, Topogr.

neu», horlebtint* Aufl«k'e, »elcbe unter Anderem die bedeutenden Tort.

') G. U. Otto Votgcr, l'nter»ncbungen Qber da«

Erdbeben in der Schwei». Gotha, J. Perth.«, 1857—1858.
der

Amdeliiiw« der I

cht bat.
'

Schwell.

Roth, A.: Gletacherfahrttn in den Hemer Alpen. 16°, 181 SS. Berlin,

Springer. } Thlr.
Leliendljte Sebltderunften leiner Beateiirung dea TaehlnRel-Cltetwberv, 8uaten-

burna, Trift.Gletaebera nnd Wellerboraa In den Jahren lab*, IN* und leAi.

Dänemark, Schweden uad Norwegen.'

Norway, Recolleclton» of a Äre yeara" reaidence in . By a re-

tired naval offlcer. London, Newbj. 5 a.

Schweden, Handel und Schifffahrt Ton im J. 1859. (Preus».

Handcla-ArchiT, 12. u. 19. April INI, 68. 363—371, 402—404.)
Forlaetanna' und Hehloa» etner lüngeren Abhandlung. Die AeJilttTahet nach

und von Schweden Iva! im Jahre l*6i» einen l'mfana genommen wie noch nie
vnrher, denn wahrend Im J. ta^a eVchlaTe ankamen nnd ahglniren . belief
eich die Kahl derselben Im J. 1*50 auf IsJä». Im vorllr«endea Abathnilt wird
der Han-JeUverkehr Schwedens mit folgenden elnrelnon lindern naher or-
orrert; Preuasen

,
Meckteuharff , die Hanae HUdte, Hannover, Dtdeetbunr. Kor*

veren, l'lnnlnnd, Rucatand , Danlacbe Maaten, Nlo,lorlando , ltel»ien . Groaa-
Itrilannicn, Trankrejch, aHttebncer-Htaaleu, Auaarr-KiiropUtcba Lander.

Mit
an i i»a«iatji:ia, i atia < lim, »wa iuidiiit i ninaxi n ? t% uaat r • r.ii r<>|'«i|<ni< (j*»n<ür<r,

Wyndham, FrmneU M. . WUd Lif*^ on the Fjelda of Norway. 8".

tCtarta*n.

sl Gbrratlieat. J. B.1 Kort orer Nörrej vlland. PI. 5 (Karte ron
Nord-JtlUand, 6'- Blatt): Viborg-SkiTo-LemTig-HoLtebro. Kopen-
hagen, Gad. 1 Rdlr.

Niederlande und Belgien.

du commerce et de l'indottrie, par H. Tarlior. 4* edit
1860— 1 8111 (le, prorincea beige). 8°, 600 pp. BruieUea.

3J Thlr.
Kraft. •»».

Veroamer, Ch.: Atlaa hittorique belga. 9 tableaux et » cartea geogr..

of Suaaex.

5 a.

r Partie,

Oroaa-Britannien und Irland.

Black'a Guide to History, Antiqaiüee a>

12". Edinburgh, Black.

Ethnologloal observationa in England and Walra.

New», 20. April 1861.)
Referat Uber eine von Macklntoah IA der BthnolurUehon 'leaellaebafl au Lon-

don voTgotraafcne Abbaadlunir, worin tuuiptja'cliJk-h itereiirt wlnl, daaa in vielen
Dl.trlkten Kuxland» die Mavse der IieviMkervme; den Tvpns dea Volkes, von
dem «le nrapmniflteb horüammt , bewahrt bat. Der Galtselie, l ymbrlvehe. Jll-

dache, rtarlu.lsrhe und Skandinavische Typus werden all charaktfri^ti-'b' ti

Portrait« vorvofllhrt und kwra irr<rliiWert . aurh aind die l«ok»titaten, an denen
ale «Ich am rolnateti erhalten, namhaft Kctuerbt.

Reclua, BoWei Guide du royageur ä Londre« et aux onriron». 12",

546 pp. Mit Karten und Plänen. Paria, Harhette. 7} fr.

Ein «ehr reirhliaJtlftej.
,

praktlNch eiUKerteiitoto» und (tit auaeeatattotea Werk
mit einem detallllrtcn Plan von l^mdon , vluer Karte der l nuroiteiu! von Lon-
don, einer Kiieiihahukarte de» noHweetllehoti KrankMeh und »MiaMlichen Eng-
land uiuj mehrer.li SpeJtUlj.laiwn von Gebäuden n. «. w.

Kartan.

Black'a Tooritt'a Chart of Lake Diatricte. 12°. Edinburgh, Black. 1 a.

Ireland, F^aat Cout, Carlingford Lough entrance, R. Uotkyn 1857.

London, H)dr.>gr. Oftlcc. 3} I.

Scotland, Waat Coaat, Honaeh and Haakier lale, Capt. Otter 1860.

London, Hydrogr. Office. 2| ..

Frankreich.

Mannier, E. : Ktudc» etymologique» , hUtoriqnea et comparativea aur

le. sotn» de» rille», boorg» et villagea du d. p
1 du Nord. 8", 425 pp.

Pari», Br\.

Plcamilh, Oh.de: SUtiatiqu« generale de la Hante-Savoie. 16", 125 pp.

Anaecy, impr. Theaio.

Raverat, Baron A. | A traver« le Danphine, royage pittoren|Ue et ar-

tiatique. 8°. 5ti7 pp. Lyon, impr. Bouray. •• fr.

Serres, Marcel de: Sur la grando inondation qui a eu lieu dana la

Tallee de 1'HorauH, la nuit du 28 au 29 octobre 1860. iC'oroptcs

rendua hebdom. 22. April 1861, pp. 805—809.)

Paria,Clero«, V
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Fontainebiau, desainti rt grate chcs Erhard.

lndre-i:1-Loire, Carte mutiere et vicinele d'

eemblage des 1* feuillee cantonalea

dep*. Toui, Guilland-Verger.

des ckcraias de

Paria, 0. Barba.

, forin«nt plan d'es-

Keilaa cadastral du

Viellet & C.

Spanien and Portugal.

CarratOO, D. Juan BautiaU i Geografla generut da Eapafte. a°.

Oa»par y Roig.
Kracheint In wöchentlichen LlereruBgea Ton ltl Saiten (zu tf Caartoa) uoil

wird In einigen 40 oder 60 Llefenaagcn beendet acta. l>*a Werk umfssst d1a

alt* und ueae, die phyalache und p.illtlaehc Geographie nnd dl« Statiatlk aller

Provinzen Hpanlena. Karten Uber eämmtlleh* Provinzen sollen dem Kab»krl-
betiten so möglichst billigen Preisen beigegeben oder aaehgoflafert werden.

'

Hübner, Emil: Epigraphischc Reisebericht«. (Monatsbericht der KSnigl.

Prenea.Akad. der Wissenschaften iu Berlin, Jan. 1861, SS. 16—113.)
Fttr die alle Geographie der Provinzen Granada. Jaeo, Corduva und Sevilla

Italien,

ker. K. : Ober-Italien bis Bologna, Oenua, Kiiaa, nabat den

Eisenbahn- und Hnupt-l'o«t»trM»en au* Deutschland lach Italien.

Uandbuch für Kernende. 8*. Cobleaa, Baedeker. lg Tblr.

Galembert, Baron da: Souvenir» d'un rojage en Sicile. 12", 319 pp.

: Die Intel Rhodos. Lfg. 10—15. Ilreuiiachweig, Weatmntnn.
a ) Tulr.

Ad , et Emils laambert: ltineraire daaeriptif, hletoriqne et

archeologiqae da rOrient. 1»«, 1148 pp. Mit Karten and Plänen.

Paria, Hachette. 20 fr.

Uta neueste der groasen. »leti bereit* auf ISO Hjtmlfl belaufenden Aainmlung
Ton ltelftchandMlcbcrn , welche die Buchhandlung von L. Hachette in Paria
hernu»gicbt and deren Bearbeitung jetzt unter Adolphe Joanne'* Direktion ge-

aehiehL Ei unifaaat Mahn, Orieehenland, die Europäische Türkei. Klein-Atlen,
Syrien nnd PeJ»»rlnn , die Slnal-Ilslblnael und Ägypten mit dem Nil-Thal lila

Wady Haifa, über Jede« dieser Länder finden wir einen allgemeinen , die
Geographie

, Statistik, die aoeUlen und politischen Verhaltniaie, die Geschieht*
und Archäologie, die Mllnzaortcii. Art <le« Reitens n. *_ w. behandelnden Theil

ae spezielle Konten- und Ortsbeschreibung. Auaacr den beiden Heraus-
hat eine gante Anzahl namhafter Männer bei der Bearbeitung mlt-

t; ae liefert* Lejean dl« Routenbcactirclbung in den l>onau-KttntentBU'

,
Montenegro und Albanien, t'opplnger die In Mores, Vlvlen de St.. Martin

geographischen und bisturiachen Kapitel Uber Arabia Petra**, den Sinai

i Xg> pten, ao wie die ausführlichen archäologische« Abschnitte Uber Ägypten
Auch auf die Karten und Plane {klein« Karten vom Mltlellaadbcbrn

nd. Türkei, Klein- Aalen, Syrien and Pel««rtn*,
Unter-Ägypten und Hin»! li.lliln.cl, NU-TbaJ In Ober Ägypten und Kuhlen ; ein

i von Kanstantlnopel kleinere tob Athen, der Akrnpcdla, dar Um-
Jcruaalcm, Kairo, Theben), von A- M. Dufnur gaaeiehnet,

lat anerkennen« warthe Sorgfalt verwendet.

Kiepert, H.: Über den Volkenamen Leleger. (Monatsbericht der KSnigl.

Pretuaiachen Akademie der Wissenschaften in Berlin, Januar 1861,

SS. 1U— 13».)
l>r. Kiepert atellt unter Beigabe einer tfberatratakert* dl* Angaben dar Grte-

ehen Bber die Wohnsitze der leleger zusammen and «etat nach , das» aar
Keine leleger Im Munde Semltlaeh redender Volker einfach „Barbaren", iL L
Nlcbt-Semllen, bedeute und von den Scuiiliecheti Pelaagern , welrli« vor den
Hellenen Hellst beherraehtan , der 1 rhevolkeraiig .l*r Grl«ehl«*eB Harbin»*!
»•igcU-gt wurde. Klean. Urreez kW nach de* Vcrfaaaen Anaicbl kein andere«
gewesen , ala das In geschichtlicher Zeil unter dein Kamen dea lllyrlachen be-
kannte, denaen Keate die Albane»«« »Ind.

Klinisch, R.: Bukarest und Statnbul. Skiazeu aus Ungarn , Kumuniett

und der Türkei. 8°. Bertin, Nicolai. I Tblr.

Langloit, V.: \ ovage dana la Cilicie et dam lea montagnee du Vaurua,

eiccute pendaat lea annee* 185S— 1853 par ordre de rempereur et

•ona lea auapicea du niniatre de 1'üiatruction publique et de l'Aca-

demie dea inacriptiont et belles-lettrea. 8". X n. 48* pp. Portr.,

28 Tafeln und Kart«. Taria, »uprat, 12 fr.

- Langluiv1 Reis« naeit flHclen hatte Hanptaüehlleh arehüologiarhe l'ar<

l zum Zweck Und ein großer Tliell der Reaultate nclxl einem Reis«,
wurde bald narh langloia' Rllekkebr In Journalen (Revue arrh^lo-

glque , Revue numlsauslii|lle
(
Arrhlvoa dea mieelotia adentlauue«) und aelbat-

elAtidiifen Kehriften {Ineriptions greefvues, roanalne«, hvrsntlne« et armi'nlennea
de la Ciltcle, Paxii IhM. — Kuinlamatl<ine de rArnieule «u mo> cu-age. Psrl* )e*V»)

puhllrlrt. In dem vorliegenden Hoch lat nun das gante gesammerle Material
verstlteltet worden und ea enthalt tteoienfHeh die auf die r„<ogTwphle gelieh-

l'meraueiiungen dea Verfasser*. dLe eirti auf da* Meereeafer zwiachen
i und Ajaa, die Eltenen am finu und Pyrstitua nordlieh lila Hit und auf

nden Gebirge, den Buigbar Dagb u. a. w. , erstreck len. Ea w4re
der Verfasser hätte »eine Routen und eigenen

•'•'mV

Obran. Balisa: Utaaa* kelatea. (Blaetua Obrin: Seit

1. Bd. 8°, 171 SS. Klauaenburg, SUia. 1 11.

Renan, Miaeion scientibque de Mr. Erneate — an Orient. Rapport
al'KiB)>ereur. (Nourrllte Annale* de* roragea, Man 1861,pp.258—293.)

lierlclil V'itn 30 Januar l**3t Uber ein« l*rana#«lache entfqtukrlseh-wh»»«!»-
k haftliehe Rxpedltlon In Syrien nnd Palastina, deren Hauptziel dl« AnrVrarhung
von Inaebrlflen und Deoknaalem des Alten Phonitleu war. Dar Berteht eeaV
hält auch einige topograpiilaeae Assraben.

Smyrna, HandelirerbiUtaiaae der Tlrkiaehen Prorina
Uandela-Archir 1861, Nr. 1», SS. 455—459.)

Lehrreicher Bericht de* PreiiaaUohen Kaoatilata In HBirma. |sut>m hat
hlernaeh etwa lfti.oou Einwohner, worunter thsr dta H«fl* Kiel

_

dsner, ferner 10 Bucb.Unokerelon, «in. llthogmpMaelre Anstalt, » )

Spoll, K -A.i Viaite a la Grotte d'Antiparoa. (U Tour du
No. 64, pp. 188—192.) *

Schilderung eines Bestach» der bernhotten Hohle Im Juli MM, mit einig«
en AbhiMangen.

direcüona for Crote or Candia l.land, 1861.Spratt, Capt. Sailtng dir.

London, HydrogT. Offtee.

Kartan,

Karte der Länder an der unteren Donau und der angremenden Ge-
biete : Südliche* Ungarn , Moldau und Walachei , Bosnien, Serbien,

Bulgarien, Dalmatien, lieriegowina und Montenegro. Wien, Wallie-

haasser. 2 it., auf Leinwand 3 fl. 50 kr.

Mediterranein, Arcbipelago; Grabuaa lala, Kutai . Rtiithjrnno and
Lutro Port*,, Capt' Grave* and Spratt 1859. London, lljrdrogr.

2 a.

n, 8rria,
Hydrogr. Office.

Med'iterranean, Syria, Tripoli

dort, Hrdrogr. Offtce.

n
1861. Lon-

11 ..

Russisches Reich in Europa und Asien.

Amur, Aua einem Briefe des Botanikers Maxiraowitaeh Gber »eine Reise

am — . iKrtaaa'a Archiv fttr

Und. 20. Bd., 2. lieft, SS. 201—210.)
Schildert einen Ausflug de» bekannten Reitenden am l'anri-F

Di« Vegetation de» von Ihm besuchten Tbelle» der Uaarl-ffcT Ist in

Uessmmlhahitn» der dea aildBehefi Anw äusserst ähnlich.

im J. 1859. (Bman's Arehir ftr

»d, 20. Bd., 2. Heft, SS. 181-184.)
Der Handel de» Orenburger Bezirk« mit fontral-A.len Im J. InM» betrug

beinahe II»f.i»> Silber Kabel mehr als Im TorhereeheBden Jalir, iw,| twar wurden
IVästen und Produkte aller Art Im Werth von S.4JIHI0« Sllt.er-Knbel Importlrt
und fUr i.Smj)ta rillhci-Rub,l »tportlrL rnter den wlehUgereli Import- Artikeln

m wUnsciien gewesen, der
»uf einer grllM*ten Karte

i lli'Utt n iinii cJu'rucn

eine ao kleine Skltz»

10geninimi. il hatte.

Handel, Uusalande auswärtiger, im J. 1859. (Preueaisrhee Handels-
Archir, 5. April 1861, SS. 331—333.)

nie im Januar d. J. veröffentlichten amtlichen ßberaaohten I

bewegung Ruwlands im J. 1S50 ergeben, daaa die Aaafuhr v<

das Vorlahr um einen Werth von I4-I»al5 Slllxr-Rubal ian<

einen Werth von il.ltnu.tl6 Silber Rubel ingenommen hat.

Ulawni, Woldomar: Das Hauswesen, die Rcnnthirriucht and die Oe-
werbsthitigkeit der Samojeden der Meaen'schen Tundra. Narh dem
Rua.iMben. iZeitackrift für Allgemeine Erdkunde, Januar nnd Fe-

bruar 1861, 88 76—115.)
Über die Samojeden , von denen wir neuerdings bereite Eingehende« beson-

der» durch die gründlichen Forschungen Cnatren'a erfuhren, enthalt diese Ab-
handlung detallHrte Sehilderungen dea Autors auf Grund helhtshrlger Baotv.

sehtungen and Aufzeichnungen Im Jahre 1*44. An* den folgenden Titeln der
Abthetlungen läast »ich der Gang der Schilderungen Übersehen: Wohnung,
Kleidung, Nahrung, Kennfhlemiebt, nerlierol, Jagd.

Schmidt, Magister F.: über geognoatiache Untersuchungen am Amur.
(Ennan's Arehir fttr wissenschaftliche Kund« von Russland, 20. Bd.,

2. Heft. SS. 247 -268.) — Ermen. Bemerkungen dam. Nebst Karts
des N'ertacliinaker Gebirgalandes. (Ebenda, SS. 308—348.)

Magister K. Si-Iimldt wurde Im J. l*Vt vi.o der K. Ku»»i»riieti t lograpbUcbet»
Geaellkchaft abgesaiidt, um geogn,»itl»e|ie l'iiter»»iehiiiigen Im Amur-Land« vor-
zunehmen : vorliegender Berlelil von Ihm l«t au» dem Rua»i»ctieo Journal
„WJcatnlk" (lHftl, Nr. 4) entlehnt und wird von A. Ennan . der »leb um dis
geogn „««ehe Kuixle ,1« Aalalltclmti Kurland» »ehr vcnlleBl gemacht hat, ap«-
aiell beleiiriitet.

Selenginsk, Veraeicliniea der Erdbeben, welcho in in den Jah-
ren 1847— 1857 beobachtet worden. (Erman's Archiv für wissen-

schaftliche Kunde rnn Ruselud, 20. Bd., 2 Heft, SS. 292—295.)
Nach einem, der Petersburger Geographischen Gesellschaft tQgeschlcktea,

Ru»»i»alien Aufsatte dea korreaponiUrendeu Mitgliedes P. A. Kelilticrg.

Thoerner, M. T. de: l'omptr-rrndu de la SociiHe imperiale geogra-
phii|ue de Ruaaie, pour l'annee 1860. St.-Petersbourg 1861.

Interessanter und reichhaltiger Jalirevberlcbl der gecgraphiwiien Arbeiten la
ahree nnd im Hr^tl«lkvn^der>enlgeri^ler
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n«kro|n«Urhe V.vH«eii

pxlition Vi.ii fjoatav Radd.
Huri and

.Uim Nachrichten Uber dl« n.t.8BirrUeha Es-
Sehmldt , »oo Schwsjti mdMM . v«

Brylkin , und Uber « erechleaieae andere Unternehmungen und Ar-iternetimungcn und Ar-
aber dlo Atll.ll,. ,|M

Bentham, George: Flora Hangkongeust« , a deerription of the plante

of the Island of Hongkong. 8" , 450 pp. mit » map of th« Island.

London, LoreH Beere. 18 >.

Bijdragen tnt de kennt« ran de Toorneanvste roortbrengeelen »an
Nederl. Indie. 1. D« rijat. Ooor P. W. Lothe«. 8*, 30 pp. Amsterdam,
Fred. Muller. 26 c.

Borne©, Bio Kriegsau« »nf , nebst Karte der

hony, Patai, Daju n. e. w. (Bericht« de
Gesellschaft, Mira 1861.)

Bericht von dem Missionar Klammer BW einen Im Herbst |s»jo Ton de«
Holländern unternommenen KrietrazusT Ina Inner« »in Südost-Borna» , bei we|.

•'•"i Ton alnreborencn Häuptlingen die Karte ent-

Km Besuch am Hofe dea Siameaiachca Yicekanig»— . („Aualand" 1861, Nr. 10, SS. 230—133.)
OsasBlers der Madras-Armee In der „Revue brilannsqoo".

il Udong , die Hauptstadt dre
inllchkeit den Vteekonlg« and

Ut hiernach daa

i Bericht esaa.

Enthalt Einiges liber Campst
Alamealaehm t'amhodarha. an wie Bber die
die bitten an «einem Hofe. Daa Wecaaaaa.

. h if.

tt*tt, daa tu HeUnta «der Klanern, nl«t. etwa HO Engt. Fuss enthalt; le daa
hundertste Ken wird durch ein Moilenaefehen

, Je daa fltnfeigst« durch Havume
mit kugelförmig beschnittenen Wipfeln angegeben. Die Landeantlln» nlnd die

k- und Ziunlegirung
uiaelici
,'J.H i' tla haben In

Franca.

I, F. W.: Die Religion und der Gottesdienst der Alfuren in

dar Manehaaea auf der Inael Celebea. (Zeitschrift für Allgemeine
Erdkunde, Januar u. Februar 1861, BS. 43—61.)

Dt«*» Hotrtirorhuiic rllhrt von dem noeh JstEt In Cetebe* lebenden Iti.lUn

n BjKapluIni l>l. tiftuer de» Al-Mieslnnar W llk«

,11. <>| f. i 1, - Mfiiri u II«

Ehescheidungen , bei Erstgeborenen und b

elnlire ebergl-subUrhe (rebritoche.

Dören, J. B. J. ran: De openatclling ran Japan roor do treemde nati. a

In 1856. 8ü.378pp. Hat gelith. plant. Amaterdam, Sybrendi. 3fl. 70 c.

Friedensvertrag rwiechon l.r»«*-BriUiinien und China und Bearümmun-
gen Iber den Britiechen Handel in China. (Preuaaiechee llandels-

Areb.lv, 8. Februar 1861.)
Enthalt eine Oberacunng der Aktenstück«: 1. Tun dem am Ii. Oktbr. 1MD

in Peking unterxejchnelen FrirdsMvartrearr ; *. dn» &,Ubarif» tllr den Britiaehen
Haiitl.l In i'falns: S. da« dazu gehörigen Reglements,

Ooeppert, U. R. Ober daa Vorkommen ron Llas- Pflanzen im Kau-
kasus und in der Alborua - Kette. (Bulletin de l'Acad. iraper. da
St.-1'etersb. T. III, Xo. 4, pp. 192—299.)
Aua den fossilen Hftantenfnrfnrn . die Iben Prof. Ahsen toe rorachlailanen

ThHleft dm Kallaanim und Dr. (roebel von Asterabad schickten , beacUt der
Verfa-ser, .Um .11' alt« «der wahre Steinkohlen* Formation woiler In der Kaq-
kaauft- niieh Elbrus-Kette bia Jetsi nachgewltaen werden konnte und die 1

dort etitdeekfan K'lbl.'MlagiT der J^ira Korraatl.m angehflrea.

Hodg»on. Pembertun: Accaunt of fonr Kxcureiona in the

Inland of Jew. (LiUrary üaaotte, 16. Märi 1861.)
Hodga rn nntemahm aU KnglWber Konsul In I

"

auf der wenig leVaiinten Inael Jea^, und «rarteg i

Vulkan, deaaen ILM.* er in «Hut Kuaa .ngUl.l.

Inael, bauptMrhdcli Alnoa, wird auf Nl.n..) ge^M.rL We Insel i.t .

gebirgig und »Ird v„o dem Kelaei„!, u mit der Srhweis »erallihen.

Hodqson , C. Pemberton: A Reeidene« at Najruaki and Uahodata in

1859—60, irith an aeeount of Japan generali)'. 8°. London, Bentley.

Japanese, iileaninga of the . (Nautiral* Magaame , Mira 18111,

pp. Ü3— 131.)
Leichte Skiax^n elnea Reisenden Uber die Japanesen, <l|n er bei liiaragen Be*

suiben In den geöffneten ILafnt nAtier kntinun gelernt bat.

Johnston. I.ieut. James D. : China and Japan, being a Karrative of
the rmise of the LTnilcd States Steam-frigat» Povhatan, 1857—60.
New York, Ch. Deailter.

Itle Fregatte ..Puarhatan* brachte die JapaiaeklM-lte (levaiidtselLan nach den
Vereinigten 8laaten. Itleac Reite an wob] wlo seine rrUheren Fahrten In den
Ctilneataeheu uml Japan i-alaehen OewkaNern er*Alilt hier .'.er erate Lieutenant

mit manrben lebrreirben Notisen
Pabr. 1H61, p.«lo.)

, 1. April 1861,

den chliret In ampriic tulowt WrUe
l^n i und Ile. nhuer. |Har{.er-« New :

Karen Mission. fChurch Miuionary

pp. T6—98.)
Fielt IKf» alnd r.r«chl».|ene Engllacbe und Am

ültlg , einem Volk in
Itellgl .» bea.

"

lehltsona

1861, Heft VI.

Kögel, Jol. : Einigen Ober die Bewohner und die Auafuhren der Inael

Ceram. („Aueland" 1861, Nr. 9, SS. tU—116.)
t'eram tat sehr dann bevölkert ron Almren und Malayen (tlrang-Slala, d. L

Orang Islam oder Mohansmealaner, genannt): erster« bewohnen dea Innere und
namentlirh die Gebirge, letstere weit aus einander gelegene, ja 8lS. bis exsh See-
len sahlende ftnarhaften in der Nahe der Küsten. Den Ilanpterwerb bilde«
der Ftsehnng und die Kultur der Cocoa- und 8ag-<palmen. Die likrkte tllr die

Produkte sin.! Amboinn , Uanda und Saparua. fnter den Alfuren Irl der
alenachenhandel noch Im Mehwungsv

Kuldja, Eine Reise nach . (Krman'a Archir für

Kunde ron Kussland, iO. Band. I. Heft, SS. t69—191.)
Kuldja'! las sine tTilnaalaebe Ktxlt , In waleher KuaaUnd auf <

Jalua 1 Vi2 mit t'blina nl>gaarltlOMen»n Vartrage« aln KonaliUt nnd .

>re ge,yrapbiaehe Ijige ala I 'antralpuak I fllr dam Handel '.

a, i'ltiet und ilesi rtiaillrn dar Kleinen Huciaarffd, an wlo die zahlloasa

. die sua allen Wallgegenil.il blethor flltireii , varMhen dle»em Ort eins
e p„llrlaeli-iiki, uiaeiic Wl.bllglelL Er Ut dU Hauptstadt der thinav
titeuxpt.ivltis III, i*n nill deinaelbeti Kamen belegt, von Peking

iaoo Werst, von Petersburg Xav Werat entfernt siud hat etwa tau.ouo Kln-
wohner. Der torllexeudu Aufasla sehililert die Heise elna» Kuaaan naeh Kuldja
und seinen kleticritugigeti Attfatltliall tiaM'lbat.

Lauture, Comte d'Kaeayrae de: L'adminUtration et lea üutitutiona

muniripalea de l'empire chinoit (Moniteur univeracl, 16. Mär» 1861);

Lea croyancea reli^icuacs dea Chinnit labend. 6. a. 21. April 1861).
Ansauge sua Briefen ile» iluteh aeine Sehrlften Uber Afrlks txk«iinten ltel.

senden , dar nil( einer wiasenaehaftllehen Miaalnn nach tlilua and Japan hw-

traat anr nnd sieb unter den befangenen In Peking hi-rand. Hie Briefe cn^
halten \utlrwn Uber (ieniesniieverwaltung, Pr»llselwe*an , Mu-nem und Uber dla

verschiedenen Religionen in China.

Liaulong. Gulf uf . (Supplement to the China Oeerluid Trade
Report, 14. Janaar 1861.)

Beri.bt llh.T die Hewegnncen und Arbeiten de« Englische« Virtnesaunga-
(iearhaadera Im linlf »..n Llsunrng im »ergangenen Jahre: diese» te,..rba»,ler

bestand am den SchilJcr, 8lan«y, Hove, Aetaeon und ( niaer und dl» Resultate
ihrer Aufnahmen werden ohne Zweifel der Gegenstand einer neuen Kart,
dieses liolfes sein.

Lookhart, VV. : Tho Mrdical Miaaionary in China, a narratiTe of twanty

yeara' eaperieac«. 8°, 412 pp. London. Hurst & Blarkett. 15 a.

Mäaon, Uer. D. The Red i

8cbätienswerthe Skiute über ]

Manne, der beide genau I

strikt im Inneren llurtuaha

M Gowan, A. T. . Tea Planting in the Outer Hitnaleyah. 8°. London,
Smith & E. 5 a.

J. W. B. : Ja«, or how to manage a eolony. 2 rola. 8».

«ii yy. launuuu, nur-i a. uiiiia*.»-.*. *» b.

ed Karens. i
Allen. Indien Mail, 13. April 1861.)

über Land nnd Volk der Rotben Karenen. von einem
kennt. Du Land der Karcnen soll den schönsten DI-

Hurat & Blarkctt

pueriHnuaHjii iiiuio ,

ran —. 6—San. In— Ja, pp. 401-640.

11 a.

Woordenboek
, t. Kampen.

k 1 11. 25 c.

}.: On the Translation of Warea of Water with relation to

the great flood of the Indus in 1858. — Prall: On the phyaical

diflerence between a ruah of water like a torrent down a Channel

and the tranantiaaion of a Wave down the rirer — with reference

to the lnundation of the Indus, as obaerred at Attock, in August 1858.

(Journal of th« Aaiatie Society ofBengal, 1860, No. 3, pp. 266—282.)
Der dutetsacbnittllche Wasserstand dea Indus bei Attock last im Auglast gs-

wi'ibnlich .Vi Fuss hoher als im Marx. Im J. !V*ü «bar betrug dleaet Culer-
seblml HO Fti.s, und i»u stte« iler Fhias walifend nur «l Stunden an Fnaa
sllalm ^Ih Verhlndung^mll diesem Ereignlaa werde^^hi den tieUJen AuUHi/en

(Tranaactiona of the Bom-

Mit Karte. (Rerue

cbea sechs Provlnren
ha.Flusse« suai.reiten.

e Produkte, Industrie,

der Kinwohnej

Philbrick, T. M. : Not« on Üic Am
bay üeogr. Soc. IS60.)

Rieunier, Lieut: Apercu >ur la hasse Cochinehine

marirtme et coloniale. Man IRS1, pp. 177—193
Ueachratbung son Nieder- -Hier Hu.M'orhliirhlna. w

umfsaat, dU »ich Uber da« mächtig.. Deila dea l'smlxjdi

Dtjt Aufsala beaetm-ilit den I mfsiiii der l'n.vlnacn. 1!

politische und «.lml,iialrati»e Verhältnisse, Sitten und Iii

JSoij en'.irn.-lrii Ils/eti von Saigon. Ks» Ijsnd

llere ReU-Produktion wichtig. Eine gute Karte

rrktifIHrt dutch dun bekanDUos FranaoaUchesi

i.l en.lllih den «m !1. Februar
Ut hesontler» dure!i «ein« ungels
nach ( 'orbinehlnesUelteii (jueller-, rrktifl

llvdrograpbcn Mr. Holl, begleitet den
Sohlagintweit H., A u. R t.: Astronomische Ortsbestimmungen und

magnetische Beobachtungen in Indien und Iloeh-Asien. (Zeitschrift

für Allgemeine Erdkunde, Januar u. Februar 1861, SS. 115—124.)
Auazug aua dem vor Kurietn erschienenen «raten Bande dea grossen Sehls*-

ilttiri.t it
<

flCfjl5al W ef K 4^af

Sohomburgk, Sir R. U.: Boat Eaeursion from Bangkok to Pecha-

buri; General Report on the Trade of Siam. (Proe- of the R. G. S.

of London, rol. IV, No. 5.)
Diese iwcl Hrrleht« »on Sir Robert Sebombnrgk, jetslgem Englischen Konaul

In Slam, enthalten data lernt« , aaa aelt einigen Jahren Uber Slam bekannt ge

worden Ut. (laut besonders vetlirellet er «ich ttlier des Liters] dea (e;.l/es von
HUm und bsrllbrt du« l'roiekt einer KanaUnlage durch den schmälsten Thell

der Hlnter-lndUeban HsUiboael, genannt Isthmus von Km.

') 8. die Kart* in den „Qeogr. Mitth." 1858, TaM l«,
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lumuuiH», Sir K. 51 Travel» in Slam. (Literary Oaiett« , 16.

Un 1861.)
Notiz Uber einen am ». Min I* .

> bertlhmtsn Rai-

I H. rwkomburgk,
- und Tctwasrrlm-

kungareiee gewei

, HindelsverhaTiniae« tod . (PreoMUchci HandeU-
ArehiT, 8., 16. u. 22. Februar 1861.)

Rehr tuafuhrllchwr und spezieller Bericht von Hn«n keufrnnanniseben Mit-

gllss1« dar Prwaea. Ost-Asiatlecben Expedition ober den kokannuen Verkehr
dieses F.mpuriums-

Smith, George, Biahop of Victoria (Hongkong): Ten Waek» in Japan.

8°, mit 1 Kurte and 8 Hlaetrationen. London, I^nngmtn. 14 ».

Spieg el. Prof. Friedr. . Medien. L {„Ausland" 1861, Nr. 10, SS. 217—222,

Nr. U, 88. 246—260, Nr. 17, SS. 385—389, Nr. 18, 88. 411—415.)

entliehen Zusatnmcnietaung nicht gelindert tut.

n, Comdr. W. The Streit ofBanka comptetely deacribed. (Nau-

tical Magaaiue, Februar 1H61, pp. 80—91.)
Aus diesem Bericht über die neuesten Englischen Aufnahmen in tlleeer Re-

gion geht hervor , «Um die toe rttanton »ehr genau vermessene und nach Ihm
benannt« Strasse der bisher von Schiffen fast ausschliesslich benutzten Luee-
uera-Paatag* entschieden vortuziehen IsL

Steger, Fr.: Ccntrel-Atien und du Und de«. Amur. (WeeUrmann.
Illuatr. Deutsche

167—187.)
April und Mai 18C1, 88. 61—72,

Werken Uber »ein* Kelaea In Nord- und

J. I. : Expedition to tbe WuMeree Country. (Journal of Ute

Aaiatic Society of Bengat. 1860, So, 3, pp. 314—320.)
Notizen aber die Im J. 1IW0 ausgeführte EvpedM.m nach den Wualrl-Lud«

nordwestlich Ton In.Ins 'V. Kaziignrm , dl« Hauptstadt, wurde trigonometrisch

EU «Tun Engl. Fuss Meereshtttie bestimmt,

iffe, A. W. : A »ieit to tbe bot aprlnice of

(Transactions of tbe Bombay Geogr. Soc. 1860.)

Swinhoe, Bob.: Ornithology of Aanoy . (Journal of tbe

of Bengal, 1860. No. 3, pp. 240—26C.)

Systematische Liste der auf der Inael Amoy beobachteten Vögel.

Tllley, 11. A. ; Japan, tho Amoor and tht Pecifle. a royage of i

aa.igation in tbe imperial ßuaeian corrette „Rynda" in 1858—59—«0.

8", witfa illuatrationa. London, Smith, Kider k Co. 16 e.

Yedo. The City of . (New York Tribüne, 12. u. 15. «in 1H6I.)

Ein Amerikaner beschreibt sslnen Besuch In der Hauptstadt Japans Im Ba>
aember 106U. Obgleich .„lebe tlrtiUdemugen bi endloser RepcUtto« ta Tage
kommen . liest man sie doch Inuner wieder gern nud Sudel •och gewöhnlich
Irgend etwas Neues. Wss dts Zsbl dei Einwohner Jcdo's anlangt , die Ter-
selledeotllrl, an 1 Ms " Millionen geschätzt worden Ist, so hat sieb der Bericht,
orstslter Hübe gcgeln.ii (BT die Zusammenstellung folgender Allgaben:
Zahl der Beamte« und Holdsten In Jed... nicht unter . Maut«*)
ftelsülche, llnkturra, reiche Privatleute, Kaufleute. nicht unter ÜaLOOO
Fischer, Ackerbauer, TageUihnor und alle übrigen Einwohner Ijxsxooo

Im Ganzen jAaai.ouo

Yokuhama, llandrUvcrhättnisse roo . (Prousaiachea Uaudela-

Arthi», 2». Man 1861, SS. 307—310.)
Dieser llarleht Ist von einem der Kaufleute , welche der PieussUeben Elp

dltlon nach Janso beigegeben sind, an
Yukuhnma'J Ist der l

I unter den dem Verkehr eröffneten ,

lv.art.ii. *>

Hau Eiter, Capt. Collinaon. London, llydrogr. Ofllee. 2 a.

dies. Banka Streit, eorr. by W«. Stanton 1860. London, Hy-
drographie Oflke. 2| a.

Abbadie, Antoine d": OAodiaie d une partie de la Haute fcthiopie,

rinee et redige« par Rudolphe Badan. *' taa«. 4', pp. 217—360.
Pari», Daprat.

Bach», P.-E. : Soureain d'un royage a Mogador, (Revue maritim« et

coloniale, Januar u. Pebruar 1861, pp. 81—99.)
Herr Hanl Eugens Hache berührte auf einer Heerelse nach ftenagamhien Im

Jahre IHM das «ladt Mogsdor und giebt eine dejallllrt« Beschreibung derselben
und Huer Elnwnliner.

O'OUT.irbicr du Bocage, V.-A. : Ethnographie
de« Voyage», April 1861, pp. 20—78.)

') 8. „Geogr. Mitth." 1855, Tafel 4.

•) 8. „Oeogr. Mitli." 1860, Tafel 11.

berg d* Hemsii, l>*n li.»lscl , Jackson, Nsrclsse Lette. Urummnnd Hay, FU-
lUs. lloefer, »nWer-PelltKilul. ^. wie lo den .tnzleJIcn HsndtU Tabellen Uber
die Zahl und die KigintbUnillchkelten de» elnaetneu, die Revolkernng von Ma-
rokko bildenden Vulksstai.il..c , die Ksgiening, die Kareltkrattc , den Ackerbau,
dl« Industrie , dl« Kunst« und Wisseuschartv-ii und den süss artigen llsndel

Mar.>kkui linden.

Barth, Dr. H-: Voyage« et decouTertea dana l'Afriqne. Traduit de l'Al-

lemand par Paul Ithier, T. IV. Braxelle«, Lacmix. 6 fr.

8chluaa der 1 ranzöslsch«n Ausgabe des grossen llsrlh'srhi'tt Werkes.

Barth, Ur, U. i Her Aufschwang der Pranaoaiachen Kolonien in Alge-

rien und am Senegal in Bezug auf ihre Beiiehungea auat Inneren

Nord-Weat-Afrika'*. (Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde, Januar

u. Februar 1861, SS. 62— 76.)
In diesem Aufsstie gedenkt Dr. Bsrth des Furtacbrllles , welcher steh In Al-

gerien zeigt, wo unter Anderem durch anhlrelcbe Artesisch« Hrunnen weite Stre-

cken der Bodenkultur gewonnen werden, und der energischen Verwaltung Kene-
gamt.iena durch Colonel Faldlierbe, der in den letalen Jahren so viel für dieses
Land gethan. Es ist ein« l.i*blinjr*ldue der Frsnrosen, tiektn Kolonien in Ver-
bindung zu bringen , allein l>r. Harth glaubt nicht, dsss wenigstens für Euro-
päische Handelsleute je eine llan.tclsetrass« In dieser Regio« praktikabej sein

könne. L>er HaupCülhall de« Aufsatzes besteht in eitler Kevwmtrung und Dis-
kussion der wissenschaftlichen Auabeute , welche die neueren Kelsen vom Be-
nrgsl Ins Innere ergeben haben {und auf welche wir la dieser Zeitschrift ale

wichtig schon hingewiesen haben}, und zwsr diejenigen von Msge und Vincent
In dl« westliche lialfle der 8«hara. l»r. Harth untersucht hier, in wi« weit
dies« Ergebnisse seine eigenen Forschungen und Erkundigungen bestätigen
oder ergänzen und berichtigen.

Bastian, ür. A. : St. Halcna und Aacenaion. (Zeitschrift für Allgemeina

Erdkunde, Januar und Februar 1861. 88. 125—132.)
.eaondera dar Thell. der sich auf die Insel A.cnslou
»In bezieht. Der filpfel dieses Hernes Ist uamlich der
l auf ilean ganzen EUaad und Hsscisa 1Beschreibt sehr

. i,.„ „•w. (
.|,

a«s In dl. -liefe,

litique et »ur aa . .Ionisation. (Annale« de l'agriculture dca eoloniea

et de« rügion» tropiealc«, Janrier 1K61.)

Birdwood, U.: Observation« on tbe Bed and Delta of tbe Sil«. (Trana-

actiona of tbe Bombay Geogr. Soc 1860.)

Bolle, ür. Carl: Di« Canariacben Inarln. An« eigener Anaehauung be-

aehriehen. Kebat Karte. (Zeitaehrift für Allgemeine Erdkunde, Ja-

nuar und Februar 1861, SS. 1—33, Min, SS. 161—214.)
Der Anfang einer ausfuhrlichen und werthvollen Monographie des dnreei

seine botanischen l'ntersuchongen bekannten Verfassers. Die Karte ist nach
der tViftlowehrn, In Madrid 1*49 erschienenen , auf den Masssstab 1 :

rsdnclrt, mit Zusätzen und Berichtigungen Ton Dr. Holle v erseheru

Braouezec, Licut. L-E.: L^hydrcgrapliie du Senegal et

aroc tu» population« rireraines. (Keruc

u. Februar 1861, pp. 101— 114.)
Bericht ober «lue wahrend der Monat« Man bi« Juni llnsi

Wasserstsnis« susgefllhrt« nautische rutersuchong des «jenegsl-Hellea l

bis Unkel. Zwischen D)oulbe-lrlsbd nud HskcJ Bind man ' l*s*vsgen von
0,40 bis 0,4& Meter Wsasortlefe , 1* andore mit n.t» bis 0,a& Meter und noch
12 andere mit nur o,oa bis u,so Meier. Die Latnrs .llesor seii-hlen Kteilen be-
trug anlachen floo und lfnjo Meter, die schlimmste jedoch, dlo von Verum, tat

14011 Meter lang. Der niedrigste Wasserstand fiel zu Bakel auf den 10., zu
Mslsa. auf den Ifi. und au Tc'begou auf den IB. Juni. Der Attfaaxa -nttfitl

lern Bemerkungen Uber dl* Anwohner de« Flusse» und la« alt vier Au-
ll. Holzschnitten geziert.

U.: (ieology of Lower Egypt. I TnnMction« of the Bombay Geogr.

Soc. 1860.)

Gtierin: Kairouan. (Bulletin de la Socictc de Geographie. No.br. u.

Deabr. 1860.)
Kaiman Ist eine Stsdt la der Regentschaft Tunis, mit etwa 11.000 Einwoh-

nern, und bemerkensserth als IlsupuiU des Kultus Im gsnzsai l aude. Vor-
liegende rkhllderung von Herrn fiuerln, der dlo Itegcntschsft bereist hat, lasst
ganz besonders speziell die religiöse tvolle diu. Ortes Iiis Augs.

Hutchinson, Tb.: Ten yean' «andrring« among the EUiiopiana, with
akrtebe« of the mannen and ruatozo* nf the ciriliaed and uneiriliaed

tribea front Senegal to Gaboon. 8". London, Hunt de Blackett. 14 a.

Kletke, H.: Afrika dargeatellt in den Fonrhungen und Erl«

d«r berühmtesten Reitenden in neuerer Zeit Ein geogr

(De u lache Volltsbibliothek. Neue Folge, 26. Lfg } 10™. Berlin,

berg. 4 Bgr.

Lejean, Voyage de M. Ouillauma dan« l'Afrique Orientale. (Le
Tour du Monde, 1861, 1, pp 139—144.)

Ein Brief des l>ekanii!cn Geographen Irf'jes« Ober seine Re
nach Kaasala Im Jahre Ihctj. mit Ansichten von Ksssala und v

len de« Albara nsch Zelclinuugen des Reisenden, l.ejean Ist

von Oiarfum nach dem oberen Weissen KU aufgebrochen.

Letaep«. Fcrd de: Percement de llathmc de Suea. Rapport de la

commistion hollandai«« «ur le« conaequence« du |>erccment de 1'iatbm«.

3e «erie. 8°, a.ec de« carte«, pronla et tablratu. Paria, A. Franck-

« fr.

Livingstone'e neueste Schicksale und Entdeckungen. („Ausland" 1861,
Nr. 19. 8S. 453-465.)

iiberslcblll.her Bericht nach Rae .Iber den Verlauf von Dr. Urlnf.
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•Uin«'» Diwg Forschungen In SII.I Afn«. kl» ia Rae'. RaokreUe nsrh Encisnd
in Februar 1«0.

Macbrair, Her. R. M. The Africaae at Hon«; a populär desrriptioa

of Afriea and the African», condenaed froia tha aecouota of Afncan
travcller» fron tha tina of Mungo Park to tha praaant daj. 8°, with
map and 70 illnatrat. London, l.irgman. 7) a.

Michel: Alban» illustre de Tile Sainte-Hileue

,

8°, 16 pp. et 8 pl. Paria, Ward et Dari.

Orange River. lteyoad the

8", London, Newby. ,

Petherick, J. : Bgrpt, tha Soudaa and Central Africa; arith explöre-

tiona froai Khartonm on the White Nile to the region» of the equa-

tor; belog Sketches frora eixtaen jeara' travcl«. 8°, 48S pp. mit
1 Kart«. London, Blackwood. 16 a.

Irlc Europäischen Kanfleutc In Chartum unternehmen »llllhrlkh weite Kelsen
Ia die oberen Nil-LAnder, am Elfenbein L*inzuliandcln. und haben tief Im Inno*
res, md Sobei. üb oberen Weissen XII und westlich ron demselben, Stalloaea

10J ..

angelegt, van denen iiut

Leider gehen den meisten in

Ihr* kühnen Unternelimungen
von den OeMldeteren haben st.

dackungen und Krlcbnlsse ab
Ist. das* der Im v«irlgen Jahr
lieben Krgeb.tiaa« enlner IMIIH

hat. Bisweilen m-Kgen als alt»

ihren rntarnahmuiagen an« Li

oft auf *Hn Hur Murlgan KauhaUgt,
haadel mit fm HpM —-In. Auch
Konsuls In Chartum , war bisher i

Innern un* nur , da*« I>r. Hrehm
wähnt; rr». als er Im Jahn' IHM»

der LotMonir f>t*gf%pnlachfti Ii*»

den Quellen des Ml «ntaarf, bei

Landsleuteti, Capl* !Hp»k« und Oi
aber «Hup aiaver^tafet. Hau.KU
auf denen er bin tum Aq'tatt.r geh
8. 1141, und »dt Kursen. Hegt «an
können nicht verhohlen, «Im« «1*t

befriedigt hat: wir witaäten «war i

Aotnahiui'n oder Mwaunrrrn Irgend »»'klier Art £erdacht

legung «einer Routen jeder sichere Anhalt fehlte, wir hoffl

ihm gebotene, aswrir*"» ühnlich gfin%tige Gelegenheit bena
Xachricbten Über daa h> drogrnphie*eche System dea NO, St

dn» Inneren u. a. w. zu sammeln und werth volle natarhi

Her In nabetreti-n* lJUttikt* vi rdringetn.

in dl« «rf-wderHeben KenntaUts* ab , um
iwntarhaft nutzbringend zu machen, nnd
r-hr Wenige dS« Mal»« gageben, Ihr« Ent-
lireitten , wie <* t. H. «ehr au bedauern
rt'foo Hn rr tod Malzac die wtasnnachaFt-

a«n In den NM-Landera nteht pahlleirt

rufen Oruiad haben , nicht cu ohVn mit
rettm

, <1enu Ibra .Iandel*re!*«*n i*1»>fctH*n

itid nicht «altern snll audi etwa« Ktclavan-

Uber 41« R«U*n Poch<trfck>, da« HrttSadiao
• artat wie Nlehta bekannt ^«wordoa, wir «r-

«eln« B««r«ffii«(ing mit Ihm In Kordkifan «t-

ach Eniclanil «urdcAkam and fm Verein mit
Iharhaft den Platt tu «iaor fontadUlim iksnb

«leher er «einen von tM9d<Mi vi>rdrtn|[e«til«n

nt, h«f»teb<ii will, vertautet« auch Cliilye«

4»en Im Weaten de« oberen Welaeen NU,
nmen xu ««in meint {«. „Geotcr. Mi Uli." IS^ö,

auch «<«n auafUhrUcli«r«r Bericht vor. Wir
<zl«T« uiiacre Erwartungen nicht vuEl«tandla;

vor, daaa Petberick keine t'^otrrau-hiacttea
anr Nieder-

aber, er würde die
iahen, iinifaafend**

Jle Vfilfei-mehaflm
ri--li" llv lit-iii-

Ken tu machen. Davon findet sieb aber aaaaerenit'nUich wenlit, ja er «cheut

«ich sogar, aua Fnrcht, achwermlllK >n werden , «eine ire^jrnoetlachen l'nter-

•urliiinKc»> die er als Hcnrniann von Fach jedenfall« aniceateiit, dem Publikum
in auareichender Wake« vorzuragen. Er eriählt zunkchat auafUhrUcb die drei

ervten KTöaaeren Kxkuraionen, die er Im Anftrair Mebetnel-AHVi aar Auraaobnns
von Meibkobaen and Eisen nntenialun, nkmlich 144!> durch die llalbini* 1 Hlnal

und In daa Vfad> eJ-Arahah, lc46 von Qeneh nach QosneTr und vnn da attdllch

au dem DJebcl Zah.ua f
und 1M7—i8 toii Chartum nach Knrdnfan. IMeaen

Tbeö de« Ilixbe«, ttf Kapitel oder melir als | des Gänsen utnfaasend, kann man
ohne grvMMieu Verlast tlberachlagen, wenn man In der Literatur Uber die betraf,

fendvn Ijutdatrleh* etwas bewandert l«t, denn die Schilderungen «Jod «war oft

unterhaltend und recht anschanHch. aber Kene« findet sich nur In unbedeuten-

deren Einat-Iheiten. lier fUnfjahrljre Anfenthalt des Vermasers In Kordefan
(]fj4M_ |h&aj , wo er dein (rummi Kandel oblag, wird übergangen und der Rost
de» Buchen der Itemtelltinkr der fünf Reisen von Chartum nach dem Dahr-el-

Qaxal und den aQdHt-h vnn diesem gelegenen Landschaften gewidmet, die Po*

fheriek im J, bin IHTitf ausführte, liier werfen wir einen Blick in edn g&na
neues Gerdet, ea Ist aber oben nur ein Üllek, der unaere Wlaabegierde eher an-

zuregen als xu borrtedtgen geeignet IsL Ho unliestimmt und roh wie die bei-

gegebene Karte sind auch die NntUcn, welche der Text in Bezug auf die geo-

graphischen Verhalt tt|*a« Jener neu craebtasaenen Region enthAIb Dennoch Ist

dkaer Ttieil des Kurliaa In Krmangelung voUatkniilKerer Nachrichten von
grdaater Wichtigkeit, wie namentlich die Angaben Über den eecartjg atugebrei-

teten Bahr-el-Uaaal und acln« lllnterwaaaer, und Vielen, wie die Beschreibun-

gen der neu entdeckten VMkeraUmm« und Ihrer Sitten, von hohem Inter-

«aae.

PetheHck: Oh th« iobject nf Jus propoaeil offer to p:

CM,U>n* Spekc and Grabt. Pro* ol the K. 0, 8. ol Uasakm, f«L W
,

No. 6.)
l>«ttailllrnng dea Planea von Petherick's Etpeditlon den Welsseti NU hinauf,

aar CV'peratlon mit Spek«'« Expedition.

Qusaa, E. Die »«W», die Kuli'.. und di. Sklaten in Zanaibar. (ZeSt-

achrift für Allgemeine Erdkunde. November und Deaember 1860.)

Lebendige HmrhrelbntiK der >us Arabien und >iu dem Inneren AMka'i nack
Zaazibar korameiulen Valkencb*rten-

Reunion. Die Insel . („Aueland" 1861, Nr. 10, S8. S.1S—»39.)
Sebilderung der jetzl«eu Zoetiiiid« der In««l, ««Ich* dareb dl« Elnfnlir der

•oireikatitjlen freien Cmtaranten oder Engaire* In den letzten Jabren nweli *u
einer hoben Produktivität jceUngl kt Der Anfaati Ut der „Iteeue de* deui

* entnommen.

Iale , Ute Bonrbon, Indian Ocean. (Nantieal Uagaaine,

n. April 1861, pp. Iii— 1Ü3, 176—190.)
an« dl«.« Inael an. dem „Monileur de Ia riotte".

B«rc deraelben, Ite in Keia«, wird ro 10j«i Enal V. animteben.

Liant-Col. C. P. : Report on the Zanaibar Dominion». 8°, 33 pp.

ij 1861. 8 Anna».
Barlehtca brtnenm.

Robiou. Felix: La queation dea aourcea dn NU dm» l'antiqoite (Nou-

reltea Annalea de» Vojrage», Mira 1861, pp. »03—345.)
I>«r Verfouer Hellt alle die Anmiben and llvpotbe»en nuuinrn, die .ich

bei dm alten Autoren »her die Quellen dea NU oder »einen oberen Laaf
Rn'len , nämlich bei Herodot, Arlatotele», Eruoatbene». OMora» ron eVIeOien,

8tr«l«. Illnliu, Ptol«ni*u«. I>r. fh. T. Beke bat dieselbe l'nterauohuaa »ahaai
froher in .einent berQhnttea wEata>" and »einem Im eaclgaai Jahr er.ctuenanen
Werkelten attxearellt.

Sainte-Claire Deville, Ch. , Valencieone» et Brogniart: Rapporte bot
ud Memoire de M. Courbon, Chirurgien de la marine de premlire
ola.»e, intitule : Reeultate relaUfa . l'hiatoire naturelle, obtenue p«a-
dant le eoura d'une exploration de la Mar Rouge, exäeutee en
1839—60, per ordre de l'Empereur, par Mr. le eapitain« de fregate

de Ruaael. (Comptee rendu» hebdom. 11. Mira 1861. pp. 4S6—4*0.)
Die jQnaate, mehr polirleche al» wiaaennabaitlicb« Zwecke verfolgende »enao-

aiacbe Evpedllion Im R-jthen Meere berührte Djedda an der O.tkOste . dl« Hai
von Aduli» mit der In.el Dieae , Ed und Haikuk an der Weatktlate, die Inaela
Terlni and Doomnlrali In der Straaae von Beb e! Menden, den Golf von Tedjnra,
Zella , Berliera und Aden. »Je gab dem Schllbanrt Courhon Gelegenheit , an
den avnannten Punkten . »o »le »nf einer Exkursion von Adull» Undelnvärt»
bi» Hallai

f
maunicfadie Beobachtungen and Sammluiuren im Gebiete der Geo-

\'*t[ir, Botanik und Z'wibjtie m ntacbeti , Uber welebe in der ParUer Akademie
referirt wurde.

Schnepp, B. : Obaerratione recuailliea i Alexaadrie d'Egypte. du
1" octobre 1858 au 30**" eeptembre 1860. (Comptea roodue hebdom.,

1. April 1861. pp. 641—644.)
Ee werden hier nur die ben.erkenawerthe.ten Remtsate dleaer zwei vollstän-

dige Jahreereihen amfaaaenden Beoliachtuntren mltgetbellt. I>er Verfsaaer lat

Arit, er halt das Klima dea NU Delta keineswegs für so gielriiniaesig nnd den
Brnsikranken suträghVh, als man gewohnUeh annimmt.

Sketche* nf the Afrirnn Kingdomi and Peoplea. 8", 382 pp. Mit
1 Karte. London. Society ht promoting chrietian kuowledge.

Eine für dl« Jugend bestimmte Zifete,mttie.i«telJung geogrmpbüirlver und ge-

aehlchtlicber Kutlxen Uber 41« verschiedenen Theile Afrikas. Das Bisch Ist

»n«pruch»lo« goarlirieben, aber »ehr unvollrUndig und ungMchmäsalg bear-
ballet, nlriit (r«l v,«, Iml.Ilmern und vielfarh veralte«. Die Deutsche Lit.T»lur
bwtiut weit bMsera Kompilationen dieser Art.

Speke , H. : Un tiie Commerce of Central Africa. (Tran»action» of the

Bomber Oeogr. So«. 1860.)

Süd- und We»t-Afrika, Allgemeine Mieeione-Übereehau; nach den Be-

richten von 1860. (Mleaiona-Nachriclttes der Oat-Indi»chen Mieeioua-

AseUlt au Halle, 1861, Heft 1.)

Übersicht des ätandea der christlichen Missionen In Afrika, von der Deiagoa
Bai an der Ostkiisle an der Sod. und Westküste entlang bis hinauf nach Sierra-

Leone und Kenegamblen.

Tiboursek, Le» ruine* de en Tualaia. (Noar. Annale« des

Voragoa. April 1861, pp. llft— 117.)
Notiz Uber t.age , Bewohner und Alterthttmer dea alten Tubarslrambnre von

IJcuL A. Gultar, wekfier Im Sommer 1060 mdt einer wi»—n»rh»ftllchcji Misaion
nach Tanis betraut war.

Touchard, F. : Apercu de larenir commerrial du Gabon. (Moniteur da

la Flotte, 1861, Nr. 18.)
Bemerkungen Ober die natürliche« Vorthelle, welche dl* t*ge dea Praruag

iseben Etabliaaementa am (ialian bietet, und nbetr die Hindernisse, welche bis-

her der Ausbreitung de» dortigen Handels mit dem Inneren dea Landes ent-

gegengestanden haben. Als hauptsächlichste» derselben wird der l'matand be-
zeichnet . dasa tie Baln and Bakalai den Hand
Völkerschaften de» Inneren (Pawofn) »ans in 1

Verbindung verhindern. Der ferne »oll fl

35 Lieuea weit an befahren sein.

Triatram : The Great Sahara. London.
Dleac» im IV. dleasjührlgen Hefte der „Ueogr. Mittll." [N. I8T) VnrUung an-

gezeigte Hoch enthalt die Beschreibang einer ftn Jahre 1H&7 unternommenen
Keiae von Algier sttdllch Uber Modeah. Bogbar, die beiden 8ebcb» Zalira»,

DJelfa und Kl Agbuat nach den sieben Midien der Benl Mesah, von d» Oetllrh

nach Weregla, 'fuggurt und Kl Wad und aurUok durch das Wad IThlr nach
Blskra. Dleae Koute mnaste nothwendig ungewlibnlich viel des lnteresaaAton

bieten nnd der Verfasser , cm Englischer Geistlichur , der schon vorher » ioen

gro4s«n *rbeU ron Algerien und Tunis bereist hatte , stellt in der geschickten,

unterhaltenden Darstellung .einer Erlebnis.« und Beobachtungen Wenigen
nach; dabei Ut er aber ein vielseitig gebildeter und namentlich in den Natur,

wiasenaehaiten bewanderter Mann , se daas »ein Bericht auch In a buen.cb.afz-

llcher Hinileht groHen Werth hat. Die Abschnitte lllier die republikanische

Hundeagcnossenschart der Beni Me«ab sind eine sehr willkommene Krganr^ng
zu den Nachrichten, die wir Henri Duvej rier verdanken (s. „Ge<j«r. Mltth." lf*10,

8. &i und T«fel B nnd werden auch in weiteren Kreisen Intrreet« erregen.

Sehr werthvoll sind im Anhang die NoUren Obel die phrsiache Geographie,

dir Geologie und Geschichte der Algerischen Sahara nnd die Listen der da-

selbst beobachteten Tblero und PHanzen. Auf ein« Karte Im Maaas.lalie von
1:1.833,000 finden sich die Rosten dea Reisenden verzeichnet , eine kleinere

Karte giebt eine tSerstcht der Karawanenrouten In der Grossen Wll.te und
elno ziemlich bedeutende Anzahl von schon ausgeführten Originalxelchnungen

dienen dem Werke zur nützlichen Ausschmückung.

Vincent, Capit.: Extrait d'une eoyage ex^rut*, en 18C0, daualo Sahare

oceiJetital. Nebet Karte. (Bull, de la Sor. de Oeogr. Janrier 1861.)

Seitdem der Colone! Faidherbe als Gouverneur der rranzAtlarhea Beaitsungen

am Senegal fungirt, Ut nngebeuer viel geschehen , um dl« Machtstellung der

Franzosen daselbst zu heben nnd Ihre Besitzungen nach allen Selten auszudeh-

nen. 8o kommt es, das» grosse Landstreckelt West-Afrikas zwischen Secie-

gamblen , Algerlen und Timbuktu , die nie ein Europäischer Fun» betreten,

durch Französische Fjforschungsrei.ende zuerst ans Licht gezogen nnd »urh

Jl-
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fllr dl« geeigraphitchf Wi«s«nsehaft erobert werden. Die „Revue algitrienn« et

colonlale" luvt tu ihrem Jahrgang infio eine gans«- Reihe wichtiger Bericht* und
Karten gebraetrt, darunier auch aber tri« Reisen dee Kapitän. Vincent nach
Adrar und Tlrie 1

), die hier in Berich« and Kart« wt«d«r vorgeführt wer
Ea geWlrt die«« Ret» an den wlrlrti||irt«n . die tu der Grossen Kshara ble J

ausgeführt Vörden sind , und die

dee bereettea QeMetwa.

Hr. Campbell, Gontlemon of Colour.

London, toI. IV, No. 5.)

ob . Bjr Dr. Delanj
(Prot, of the R. G. S. of

Cltter den freien Farbigen In Xord-Amerlka Ut ein Projekt angeregl wor-
den, durch Ihre Mitwirkung tur Regeneration Afrika'» beizutragen tind bewon-
der* durch Übersiedelung freier Afrlkaniseber rkiiwaraen Ton Amerika nach
Afrika Ansiedelungen and Handel tu befördern. In Folg« die«« Projekte*
wurden «wei Farbige von Bildung, Hr. Dvlany und Herr («mpbell, mit einer
Mbalrm betraut , die •!* nae»

*

and weiter bia Abbeokuta fohl

Relae und ihre Resultate.

Weyler y Livlfi», D. Fernando: Apunte» topograflen« aobre la parte

del imperio Marroqul qua ht tido teatro en U ultima

Kapafi«. 4°, 44 pp. Palma. P. J Gelabert. 1860.

Weyler y Lavlna, D. Kern.: Catalogo de la« plante» naturale» obeer-

radaa en U parte del N. del imperio Marroqul dünnte la ultima

gucrra. 4°. Palma, P. J. Gelabert, 1860.

Zambeei-Flusa, Traurige Nachrkbten Tom . (Calwer Miaeione-

bUtl, April 1861.)
In Kol«, der MvUutalnne'Kucn Entdeckungen wurde du Innere von 8tld-

Afrlka In England filz r~

lloneo Im Zamlieal Gebiet errichtet wurden. Die ernte dleaer
,

Llnyautl autionlrt, i

JlUIZI

kfft WI
welch« Zelt au<b Dr.

- wie mau gehotTt bat
Ischen V.rldUtulaa« ... . .

an aufgerieben und die meistern

Die Xachrlehtou von Unyenti

Africa, Weit coa.t, Lagoi Rirer, Lieut G1ot*t 1858. London, Hydro-
graphie Office. 1} «.

Corblgny. Baron Broaaard de: Carte dn Sensal, de la Palet», et de

la Gambia, dreaaee aoue U direction du Colonel Faidherbe. Paria.

Depot de la guerre: Carte dea oaaia de Qourara, de l'Onoguerout etc.

1:400.000. 1 flle. Paria, J. Dnmaitio. Ii fr.

Depot de la guerre: Carte dea oaaia de Timmi, dn Touat, du Tidi-

kal etc. 1 .400.000. 1 flle. Paria, J. Dumaiae. Ii fr.

Robert: Carte de» forage* arteaiena de ladiriiion de Conttantiaa, 1860.

Paria, impr. lith.
"

ATJ8TR ALIEN und POIVi

Auatralia. (Time«, 9. April 1861.)
Berich! Stier dl« ftltaung der londoner Geographischen O eecllediaft am

H. April IfwBl, in welencr knra« bricfllrli* Mltlbeiinnge» «u» Australien über die
neueren Forschungen deeelbet vorgetragen und diuin riitkuttrt wurden, l'nler
Anilerem wurde die t'ahlitkrll der Kolonie (Jueen.land ) fllr Baumwollen-Pro-
duktion erfriert und angeführt , daa. die Ansiedelungen In diesem, dem nord-

, Thetle Australien» eich alljahrUrb etaa »mj Meilen auebreitewn, reep.

Auatralia, Kxploring Expeditione. (Auatralian and New Zealand Ga-
lettc. 23. Febr. 1861 )

Brrirbl ttber don Fortgang veTwebledencr Australischer Kj pedlOonen. In
(Juecaslantl Kind dl« frlllier unbekannten TheUe de« Flusse» Burdekin durch
diu Herren Dslrympl» und 8vr
die unter F. Gregory voi
gsheu »oll. Ut (m Werke.

Auatralia, North-Kaat and North Coaate. (N'antical Magazine, April 1861,

pp. 221—222.)
faiil. Denh.ro'. Bericht (Iber »eine ferneren, von Antra»« M» XovMnber IM»

«u.gcfTihrten Aufnahmen Im oorillicbcn Thcll des Knr.llcnmcerne «n.l In d«r
T. irre. 8tra.se. Fortsetzung der In den „flcogr. Mltth." ( laül, Heft I , KU. S6
u. 37 J crwnhtilen l'ii'erturliiinpcn.

Elingmann, Frau Dr.: Die Eingrbornen Auitiulicna und die Anaiedler.

r„Au.land" 1861, Nr. Ift, SS. .US—348. Nr. 16, HS. 367—36». Kng-
liath in Auütralian and New Zealand Gaaette, 4. u. 11. Mai 1811.)

Ein Briet au. Mclenpxd , einer Ansiedelung I» (Queensland , eliilaw Tage-
reisen lanaelnwkrt» von Port furtl», [X Iwbruar 1*1) mit recht li.|eri»anten
Notlren über die Klnirrte rnen und m.nrtiei, anderen . i rt!,> „llcn Bemerkaniren.
e<: s^.|| i.B. in den ntl-en von gueeusUud niinllli li > ,.n Tun furtls da. Kr»-
k.-dil vorkommen, wahrend die Greiwe »eines Vvrbrellniiir.tic.irks anfallen
bisherigen Ksrten nur die NurdwciklUle Australien. nnifssM. l'erner wird
eine Palmen Art erwähnt, deren Nile.« frisch irtlllu sin.!, sl,e, Jorrh einen (Hb-
ruii£.prores. In der Krde unachJhllUb werden; .ISeu scheint dl-«i Ibe Palme in
•«In, welche Htnart an den MaclKmuell. Herfen Im Inneren ,|„ Kontinente«

l (e. 8. 17* de. vorigen Hefte»). Da» Klima, sstft die Verfasserin, Ivslie dl«

, die man s. B. bei ll.m-

') S. „GeogT. Hitth." 1859, Tafel «.

•J
S. „üeogr. Mitth " 1861, Heft I, 88 3i-37 und Tafel 3.

gedeihen und daneben alle Ptlanjtsn der Tror*enwrlt sich gvrt akklimariidron.

Das ganw KEUtestbind dea Wldebay -Distrikte« bat ausgetaiena««« RiadVieh-
weide und dl« Kind«raucht wird noch dadurch geboten , daaa «Ine bedeutende
Auafulu- nach N»u-t alod.«nleo beg<inuen hat, wo «s kein* Vlehenehl aiebi;
daher breiten sieb 41« fttatlonen raaeji an», »I« «olleti «rlien bt» SüO Engl. Mel-
len über lUickluunpton [am Klltroy) hSuans vurgsmeanben «ein. Hrhaf« gedeihen
dagegen in Wldebay-Distrikt aiebl, die Lämmer sterben alle nach & bis 6 Ks-
naten und die Kllalcnrefen tthlteu manchmal ganan Heerde». Alle 8clwfstlcbt«r
alnd il<>n >u Orandc gegangen. 7.u Ihrar grossen Verwunderung sah die Ver-
faaaerin bat ßlugebonuiB I ranern eine Art primitiver 8pilvdel, auf der alt agvj

Opossum- Haaren «In grobaa Garn v erferltgwii.

Caatella, U de: Lea aquattera anatraliena. IX". Paria, liaebetU 16 Sgr.

Caatella , H. de : SouTeoirt d un aqaattrr franraii en Auatralie. (La

Tour du Mond«
Aussog« au

NntiMli oleer

Walea und V

, 1861, 1, pp. 81— 128.)

tu vorstehend angtutelgt*» Berels« mit maurben Intereassntea
I-and und die Bewohner der Inneren Distrikte von Seu-8fid-

wl« mit einer Kolli« von AnbUdaraewn. dl« maaat nach
PliotogTapliion oder Zeichnungen dea Herrn e. « aatella landxbsftliche , natur-
gewchirhlllch« und ellmugraplilaeb« ('

Exploration of the interior of i

.6. Deiembor 1861.)

Warburton's Journal i

Uber die letzten Reisen von Bahbage. der von seiner Aufnahme der westlichen
l'fer des Torrena-See'a nach Adelaide aurllckgekehrt war.

Fiji bland». (Auatraliaa and New Zealand Gaaette, 9. Mira 1861.)
Ein Au

Nacluirhten.

Jacob« , ittr.s

1»°, 334 pp. Paria. 1 Thlr.

Janaaen, J. C. F.: Ober die Inaelo und Gefahren an der Oat- und
Nnrdoatkuate von AuatraUeo. Hamburg, Salomon. 1 Thlr.

Lang, Dr. John Dunmore: Queenaland, Auatralia, the future cotton-field

of Great-Uritain j with a diaquiaition on the origin, mannera and

rustoma of the aboriginaa. 8 ff
, 468 pp. Mit 2 Karten. London, Stan-

ford. 13 a.

Light in the Pacific. Nebet Karte. (Church Miuionary Intelligencer,

Februar 1861.)
Übersicht da« Wände.» der Mbeiotts-Rnstretvungvn Im Grossen Oeean

M'Combie, T.: Auatraliaa Sketehei. Secoad «eriea. 8».

Stunpaon. 1| t
New Zealand. The Southern Prorlacea Almaaac 1861. London, F. Algar.
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Agrieulture and mining of South Auatralia. (South Auatralian

Hegiater, 26. Januar 1861 )

An. diesem Bericht gebt hervor , daaa sich der Ackerbau unter allen Er-
werlHKiuelleu fu 8üd-Auatra!len am meisten gehoben hat Der W«rth der Ge-
tr«id«.produktlon sdeg von 3B.3I» Pfd. 8terL Im J. lbäo auf Im J. lao».

Rochaa, Victor de: Lea Hoe Viti ou Fidji. (Nouv. Annalea de« Voyagea,

April 1861, pp. 5— 19.)

Dt. Hoch«, halt das Klima der VIII. Inseln fllr nicht lehr ungeaund, die ein

«Ig« den Europäern dascIUt gefsbrllehe Krankheit ist die Dysenterie und aof
Vlll-I^bu da» Wecliu-Iflrlier. D«r lllieru»a«slgv Genus« de. mit der gekaatea
Wurrsl von Piper ruethlstleum Wralteien, Kav« genannten Getrankea soll M
den Klngelmnien ictthvul. er.eugen. Interessant iM , was von den modUI-
nlechen uud chlrurtftarhen Ktln.r.-i. der VI« -Insulaner enAUl wird, welche nniee
Anderem Verrenkungen und Kuocheul.rllebe mit iihnhehen Maschinen olnrleb-
len, wie sie bei uns gebräuchlich sind, Sinsen und Ailerlas. an» enden u. a. w.

Rochaa, Dr. V. de: Notic« aur Ata de Plna. (Boll, de la Soc. üeogr.
Jenrior 1861.)

T8e Flehten Inael licet bekanntlich Im Baden von Nen-I
diese» von Frankreich in Besiu genommen. 8ie hat etwa

*

Pranzosisriie MluLonare Mit « Jahren »um fhri.tentbuui »a I

Der Kulminationspunkt der Insel ist Ii« Meter hoch.

Rocha», Victor de: Voyage ü la KoarcUe • Caledooie. (Le

Monde, 1861, I, pp. 129— 134.)
Mit Al.blMung einer Gruppe Klugehomnr und einigen landach sfUlehen An.

•letiten nach Plftographien. Hi.lehe, In dleaer Zeitschrift hkuflg gegebene, Dar-
stellungen nach |ibn(n(ra|iblacheti Aumalimen sind ftir Kthungratdiie and «i«o-
Kr«pldc von groMseeu Inteeeasc Der Test tat einige«! früher publid
Wandlungen V. du Koch*»' entnommen.

8«emann, Dr. B.: Fiji Ialanda. (Athenaeuni, 23. Min 1861.)
Bertbotd Heernann piihlleirt hier In einem Briete, datlrt von de

IS. November läflü, und mehrere W liehen nacli seiner Hllekkelir 1

eine Mltlhellung ähnlich seinen frflbereu. Im „Atlieuaeuni" enthaltenen, .

iler Klnlges Uber Mitten und Gebrauche der Klngebonien enthalt Xaeb »

blsbcrtgeii Briefen au schllcaseti, halen »eine It.i.cu ond Crforscbungm in <

Mm Interessanten Archipel mam-hes «erthvolle Knsultat gelallt ').

South Auatralia in 1860. (South Auatralian Regiater, 26. Jao. 1861.)
Eine Rundschau der Krelgnlssc nnd Kntwlckclung In 8öd-Australien OB

loteten Jaluc, mit vielen tatlalisebeu Angabem.

Waugh'a Auatralian Almanac 1861. 8°, 292 pp. Sydney, Waugh.
Enthalt unter Anderem trtaUsUecbe Angaben Uber Australien und Neu-8«e4an4

') S. AufaaU und Karte jm U. Heft der ,.Geo«T. MUÜL." 1861.
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pert, Capt. Drury 1856. Loa'-

S a.

NORD-AMERIKA.
British North America, !n«t Exploration« In

(Proc. oftbe R. O. 8. of ]

. By PaUi»er,

y rol. IV, No. 5.)

I Im »oh Iurmk
Canada'» Handel im Jahr» 1860. (Canadiaa Newa, 17. Mira 1881.)

Angabe 4m Werthe* der vorztlicllchsreo Ein- und Autfuhr-Arlikel. Die Aua-
fulir hob lieh auf 44.«8t MIO Doller* rceiren fi.7fla.KU Dollar» Im Jahre IW, die
Einfuhr betrug MMl.fi»! DoDar» «eiren 33-M6.I61 Dollar, im Jahn 1*50.

Dawaon, J. W.: Acadian Gcology, Geology of Nor» Scotia, New Bruaa-

wkk and Princ« Edward'« Ialaad. With a «upplemeat couUioi&x all

new diacorarica to tbe cloae of 1860. 8°. Mit 1 g«ol. Kart«. Bdin-

bitrgh, Oliver As Bord. 12 «.

Deleaaert, Ed.: Lea Indiana de la baie dRndaoa. Inn'» de l'Anghu«.

18°, 280 pp. Pari«, Amvot. 3} fr.

On the Appalachian Mouatain Syate». Mit Kart«.

a\ American Journal, Mira 1861, pp. 157—187.)
I>1* 8aoA.a-.rh» Karte dea AlU^han) -8.v.t«nu) („lieogr. Mltth.- Infi«, Tafel 11)

wir« Iiier reproducirt mit einer etwa* veränderten Zeichnung de!

toi de« Black MP «wlea-oDcn tl*bu-g»thcli* , die Prof. fluy« Im I

ireneuer imterauelu hat. letalerer begleitet dl« Karte mit einer I

Be.cbrell.unir •>« 8>.tem* and mll einer U.t«
Aiuuahin* derer aua dem Jahr* II».

Hayden, Dr. F. V. : Sketch of the Geology of the

head-water* of the Miuoori and Tellow Stone

American Journal, Märii 1861, pp. 229—245.)
Eine Expedition unter fap«. W. I". Ra>nol4«' Leitung durttwlreln« In den

Jahren IM» und IK6Ü uaa Gebiet ««Ischen dem Miaaouri und Plana wt.tlleh

Die zur Wuteracheid* der Rocky Mountain. . namentlich den hblier (juirlieh

unbekannten Tlieil deaaelhea, welcher «entlieh > "Ii den Blaekhill. liegt [•• „Ge*>gr,

MÜHL" IM», Tafel In). Wir heben aber diene Intereavante Expedition einen
auatUhrUcben Bericht de« C'befa nu erwarten, hier «teilt Dr. Ilardea, der QeWef
der Expedition, nur kurz die wirbtb/vteu geologiachen Encebnli.e xutamiueii,

wobei namentlich »eine Angabe»! Uber die I.lgttit-l.*geT und liVr dl«- Anzeichen
eine« (ruberen cropi.clrcu Klinja'e In jenen tlegen.leti von allgemeinerem In-

te re»ee lind.

Hildreth, S. P. : Abitract of a meteorot. jouraal for the year 1860,

kept at Marietta, Ohio. .Sillimana American Journal, Man 1861,

pp. »42—266.1 34. J ahrwbericht-

Hoffmann. Prof. Dr.: Der Weinbau in Califomien. („Analand" 1861,

Nr. 19, «3.447—450. Engli.ch in New York Tribüne, 12. Miir« 1861.)

l'je Zahl der WelneUicke iu Kalifornien, deren etwa 200 verschiedene Arten
: kultlrlrt «erden, toll .11 Millionen betragen und die Pflanzungen breit«

• leb hei den *n«»eroTileuUI«!i (UiuUgcu Bedingungen dea Klima'. ra»cb aiu.

I>ie RT.W.te WeiunUuUte tet die »on Aonahcim In der«
welch- .elt IM7 .

Matthe», Dr. Benno: Bilder aua Teiaa.

mdiand. St. Pierre und St. John
EL'

1861

l Thlr.

, >V 17,

SS. 405-406.)
Kothurn lll.er .Mea» dureb de« Hteekfiarlifann v wlcbtl«en Ponkl^ dra „Jour-

nal pour Tone" entnnmnien.

Newfoundland Bank», Fiabing adrenturea on tbe Newfnundland

Bank«. 'Harper'a New Monthly Magaxiae, 1. Min 1861. II SS.)

I^ebemtlKe Iteaehrellinnif der irmuaartitren t'lKhereien , febwimmenden Ek-
inecln n. w. Wl Neu-Kindlaud.

Philp'a Waahington deacribed. A complcU riew of the AmtTiean Ca-

pitol and tbe Lli.trict of Columbia. Kditcd by William D. Haley.

12", 2-19 pp. Rudd and Carleton. 1 doli

Pike"a Peak, Üold miaing of . (New York Tribüne, 12 Marx 1861.)
Ein. Ultthelimis , die »rtiatieiMweTtlie Aniraben nicht hl,... Uber die O.-ld-

.oodern auch über > ererlileden« (.-enSr»|.hl»!-lw und .latl.liwhe Ver-
derjenlcen Re(rio<i der \ ereiniirten Htaateti enlhiUI , »eiche iwiarben

. i ja* und tl* N Ilr und 1(6" und HP We.ll. U v, Or. lagt .

Ravenatein, £. 0.1 Die Forschungen de« Lieut. W.Spencer Paltner in

Britlach-Colutabia. (Zeitachrift fUr AUgemeine Erdkunde, Januar u.

Februar 1861, SS. 33-43.)
Aua den „l urtber Pauer» relative to tue ASafra of Hrili.Ji «.'»ImuhU, Part III,

U.nd<.ll II*"", die anch noch atelere fllr die (ero«raphle »on Britl.. l,-lV,| UmMa
Mhr werthvi.il* Berichte eher neuere Aufnahmen und 1'nter.uebuna-en da*rlbal

Volks/unahme in den grou«ren Städten der Nord- Amerikanischen

Union ton 1850—1860. (Prruaa. Hudela-Archiv , 8. Februar 18411 )

Enthalt dlejenliren NtMle, die iiarh dem l'unvil« von I»*» Ober *Oi)«jo Sevelen

Wagner, W ein Und fBr . 8°. Ber-

4 Thlr.

Canadl, Th« Petroleum 8pringa of . (Tbe
13. Mira 1861.)

Die Exi.tena von ungeheueren Keaenofcra von Erda) la Waat-t'anada lat

ervt vi.)* Kurzem naehjrewleaen worden, wahracbclnheli in l'olite der Aii.leent*
von (ll.juellen in den Veretnlirten Staaten 80 bedeutend «lad dieee Öl-
AnaammlunKen, daaa der Ertrag ebne» einaliren firuppu von yueileti, il*r von
EnnLkillen . .leb bl.he, a.f nicht wenig« ab i-u,uu.) fi^tonm ikI,, . .1» der
Minimalwerth einer Gallone iu 15 Ont« anzunehmen l.t , auf r7.*w ItoUare
belaufen hat.

a wctvii.

Black
-

» Travelllng Map of Canada. Edinburgh, BUck. 4) a.

Nova Scotia, Lixonib tnd Mary Joaeph Iiarboura, Capt. Bayticld 1867.
London, llvdrogr. Office. 3 a.

Nova Sootia, Sheet and Muhabooa Harbour. and Spry Bay, Capt
Bayfteld. London, H)drogr. Offie«. 3 a.

Platt, A. : Phy.i.ch-politi«che Karte von Nord-Amerika. Nene Auagab«.
Fol. Ulfe. Magdeburg, Kaegelmann. 1} Thlr.

River St. Lawrence, «bore Quebec, «hecta No. 1 to 13, Adniral
Uaytield and Capt. Orlebar 18C0. London, Hydrogr. Oftice. 12«.

River St. Lawrence, Montreal, Adm. Bayhcld and Capt. Orlebar 1860.

London. Hydrogr. Ofbce. 2 «.

Steinwehr, A. » : Map ahowing the diatribution of alarea in the Sou-

thern State«. Fol. New York, C. Currier« Lith.
Eine leHremiiate, bei den jetzlcen Wirren In Nord Amerika intereauuit*

Arbeil. Itie Karte ,tellt mlttetit Nehatrlriind urei eimrcehriebener Prozent.
«ah|. u die relative KUh.iekcrt der sklavenbevlUkernini: in den bkiavelutaalen
der I nlon nn.l der .lldllehen KotiMerallun Mber.iebtllcli dar, und zwar l.t die-

selbe naih den einzelnen tir.firbaflen berechn<1 und die Abicbattlrun« von «5
zu *ö Prozent angeileben. iiie Beziehung der hklavenltvotkemne, zur Be-
»rhnrTenhefl d

MITTEL - AMERIKA,
cur de Bourhourg: Coup d'oeil «ur la nation et la langu« de«

W«bi, population maritime de la eftte de Tebuaatrpec. (Revue
tele et atnericain*. Jan. u. Febr. 186I )

Foote, Brit Konaul In Sonannat«: Eise
Tbeile von San Salvador. (Zeiteehrift fUr Allgemeine Erdkunde, No-
vember und lieirinbrr I8«0, SS. 480—488. Mit Karte.)

Kurver Beriebt einer KeUe vnn Hou.ouate Uber Ahn.ebaDam. 8anta Ana,
Texl»tt*>.'<|ile, (inaiiMo urwl Meca|.am naeh 1U11 Minen von C8"tep*^ue. Itie

Karte int eine Iteduktion (I : Wal.uoo) der Im J. IM» In New Tork eracbleuenen
wertliv',|)en Karte MhvIiii. v, Soniicuiteme vom Staate Man -Salvador,

Handel der Staaten Mittel- Amerika'«. (Preuasiirhea Handela-Archiv,

29. Mkra 1861, SS. 303—307.)
1 Auafuhr und Uber die

Auafuhr-Aitikel il.-theulll., InJIvo, K.lfee) »,.. dem Jahre ItVd., neb.i

der Virhii.letuoi.rii , aelrbe Iu der llandeU li irgeliunK der t'eiitra,

k.i.U.li.o Muten Statt k-. faiiden liabeii. Au. einem Im „Moulteor beU'e- «b-
geilrurLten Berklite .le» Eiigllkeh-BelaUebrn fivneral-Kon.ul. zu itualeniala.

La Sagra, 0. Kamon de: Uiatoria tlaiea, economic«], political, intel-

lectual y moral de la Uia do Cuba. Nuovi edit. , conaiderablnnent«

aumrntada. Relacion del ultimo ri«g« del »utor. 8», 255 pp, P«ri«,

Hacbette.
I K*nze Werk alrd 1» BAude Text und z fikn.lc Tafeln In KoL umfaaaen.

Ih-ei> k. in|il. Tt.) fr.

Meagher, Th. Fr.: The new route through Chiriqui. (Ilarper'» New
Monthly M.gnrine, Januar I8fil, pp 198-209.)

Beachreibuni: eini«er ExkurJouen «wl.elieii der I lilri.iul l^ini»« und der
Kfadl lUtld, mit Ber.ii: auf .1« l'p.J-kl einer Veeliiiolnn«- .la-<llnl iwiarben
dem Atlanteielien nod liiraaen Keean (.. „tieogr. atiltb." IMSI, S. IM)

Mexico, Alfaira of . (New York Tribüne, 2b. Marx 1861.)
Ski««, der Urarhlchte von Mexiko von IUI t.i. Ende INV>.

Trinidad. Memoirs of the Oeologital Survey. Report of the (ieology

of Trinidad, or P«rt I of th« We«t Indian Survey. By 0. P Wall

uil J. (i. Sawkin«. 8", 224 pp- Mit 56 lloU.rhnttten , einer geo-

logiachen Karte und 4 Tafeln mit Profileu. London, Longtnun. 12 «.

Tyior, Edward B. : Anahutr, or Mexico and the Mcxfcena, anrient and

modern. 8", 356 pp. Mit 1 Karte, 4 Chromolithographien, 26 HoU-
Longman. 12 «.

mazon». W.t.r. of the

pp. 231-236.)
Notizen Uber die ElnenlhSmllehkei

Süd- Amerika.

. (N.utical

Ave-Lallemant, Hr. Rob. C. B. : Hie

Ionen-Strom in der Ökonomie der Indianer. Nach 1

, Mai 1861,

im Atbena

') 8. Mitth." 1861, 8. 151.
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zu Hamburg n 19, November 1860 gehaltenen freien Vortrag. 8°.

Hamburg, Boyee k Geinter. 6 Sgr.

Baldonero-Menendez : Manual de geografie t cstadistiee del Alto Fern

* Bohrte. 12°, 323 pp. Pari«, Ko»a et Bouret (Kncyclopedia hiapano-

aiuerieana.)

Burmeister, Prof. II.: Heise durch einige nördliche Prorinien der

La Plate-Staaten. (Ztecbr. für Allg. Erdkunde, Not. u. Dm. 1R60.)
Auarahltirhe Beschreibung In Tagebuchaform iler wichtigen Reise de« Professor

. die Andea von Btd Amerika. «. Mari bi. 3, April te*ki, Uber

cm?i';*

ster durch die Andea von 811 1 Amerika, «. Mari bi. 3, April WM, Uber
die Orlgliiajkerte und ein gedrängter liericbt bereite im vurigen Jnhr-
tm E*il«hrift erschien f.- ..Geogr. Mittb." lo*u. 8. M& und Tafel Ifl.)dieser

Ii, Handel und SchiffTahrt von

Handcla-Archiv, 8. Mira 1861.)
Der Gmunmtwerth aller la Chili

belle* sich auf s3.«ia.«n'.l Feeiie , und

im J. 1859.

Wsaren im J. 18»
en fast gans durch

lu ITillonUchen luteaValparaiso ein, nsnilloh W.l>l^3M
;t*Hi ffvinslo Schilf* ein, tte.riii.tor tViJ

tili, Three yeara in — . Bjr a Lady of Ohio. 8". Colunbua (Lon
doa, Trübner). 5 e.

Cortambert, E. i Coup d'oeil aur lea produetiona et aur lee peupladee

geophagea rt lea autrea populationi dea bords de l'Orfnoque. (Bulletin

de la Soc. de OeogT., Mär» 1801, pp. 208—3*0.)
8klzze Uber die Menschen und Thier*, welche die Ffcx des Orinoko bewoti.

aen. hauptsächlich nach den Angaben des Dr. Looks

Ecuador, Zustande der Republik —, (T 1880,

>fr. M, SS. 673—«78.)
Zuschrift des bekannten Reisenden Fr. Gwshseker (aiu Guajauuil , 8. No-

T.mher 18GU) ober die Ansiedelung der EngL EeosdorLandkompngnle am
Fallen, Uber welche er bereite In der KWner und Angsh. Allgem. 2t«. Nach-
richten gesehen, lüer verbreitet er .Ich hauptsächlich Uber die Naturprodukte
und da. Klima de. Landes. Er hatte ijulto be.ncht und .und im lleanff, Ten
Ossstanull nach Peru an gehen, am die Deutsche Kolonie am Pozuzu in besuchen

.

GeratieW, Kr.: Die Prodnkte Kcuadors. (Kölnische Zeitung 1861,

Xr. 40, 41. Feuilleton.)

d: Nolice aur una excuriion faite par Mr. Augnate Guinnard

l'interieur de la Patagonie. (Bulletin de la Soc. de Geographie,

l 1861, pp. 201—208.)
Von dem grossen Gebiete Petaeonlens Ist fast nur die KRst« bekannt und

deshalb jeder, aucn der geringste, Beitrag cur Erweiterung i

dieses Landes annehmbar. Der Ausflug, den Herr l~
'

ans Ins Innere Patagonteau macht« , wird nauptel
Kenntnisse von demselben vermehren.

Hörmeyer, J. : Aktenstücke Brasilischer Seite, betreffend die Koloni-

aation des Kailerreicht. 3. Jahrg. 1. Heft. 8°. Leipzig, Wagner. 12 Sgr.

V. Martin« : Dio Thiemamen in der Tupi-Spraehe. (Sitzungsbericht der

eth.-phye. Klaas« der K. Bayer. Akademie vom 10. Nor. 1860.)
Ein Oeiren.tllrk au der bekannten, vor einigen Jahren publlclrten, Arbeit des

>rllhmlen Verrussen Hb» die Psanicnnamcn In der T«ipl - Sprache. Nach
einer au Inlereaaanlen Bemerkungen reichen Einleitung Uber dl« Tilpl-Ilnllaner,

Ihre Sprach« und Ihr« Beziehungen zur Tuerwrlt folgt «in,. alphabetisch geord-
net« I.lete von im Kamen, von denen .Ich Jll auf Ele.ti.ch.fleu ,,„d Thella
der Thlero Im Allgemeinen, 17» auf SJInirethlere, 4M auf Vögel, HO auf Amphi-
bien , MO aaf Fische und HO» auf Moltusken, KruOeilhler», Insekten, Würm«»

phyaica, hieto-de

compoaU pelo Dr. J. G. Amadeo Moure et pelo Leute V. A.

12", 322 pp. Paria, V Aillaud 5 fr.

,
HaBdelsTerhältnieae. iPreuaa. Handels-Archiv, 8. u. 15. Prbr. 1861.)

Werthvnller Bericht ober die Handeleverhaltniaie und Haiidelsgesrtrgebung
der Republik Peru. Der Handel Peru', isl Im Verhältnis« aur Bewnkening
(die gegen« «rt Ig eu i.iüo.doo Seelen geschaut wird ) ein «ehr beträchtlicher!
schon im J- IHM wurde der Werth der Einfuhr au 451 Milli..u«n Kr., der der
Ausfuhr »n Ml Millionen Fr. angegeben. Von Europäischen Staaten .Ind es
besonders England und Frankreich, mit denen ein lebhafter und uurfangrelcber
Verkehr Stall findet,

loger, P. ; De l'int< ret qu'a la marine fruncaisr a rnurertur.- de l'iaütme

americain par le canal du Darien, territoire de la Xoueelle-Grenade.

8«, 20 pp. Paria.

r: Nim relaliona arec loa Negrea et lea Indiana du baut Maroni,

Pranceiae. (Revue maritime et eoloniale, Januar u. Fe-

1861, pp. 117—129.)
Die I'fer dea Maroni , de. Grenzüossee awl.chen dem Französischen und

Hi, Ihm dlschen ttuiana. sind von verwezilodenen unabhängigen Indianer- und
Keger-Htammen bewohnt, welche letztere von Afrikanischen Hllaven shitammen,
dl« .Ich au. den Holländischen Kolonien hierher gctlDchret haben. Im vergan-
genen Jahr wurde auf Versnlasaung des Mr. Tardy deMontravcl, Gouverneurs
von Caronne, ein Preundschnftsv ertrag mit diesen Negern abgeschlossen und
dieser lat der Gegenstand vorliegenden Aufsatzes.

Sommcr-Geiaer: Lebensbilder aua dem Staate Uruguay und aeine

Verhiltnisae in agTiknler, kommcraieller und industrieller Beaiehung
8». Basel, Krimi. 9 Sgr.

Kaureaeja,

Platt, A. : Phyaieeb-politieche Karte von
Fol. Lith. Magdeburg,

Xeue Auagabe.

t| Thir.

Sobreviela. P. Fr. Manuel Plan dal eures de lea Biea HuaUaga

y Scayali y de la Pampa del Sacramento. Lima 1791. Paria, impr.

lith. Jansen.

South Anrerio-, Sheet 18, by Capt. KeUett, corr. to 1860.

Hydrogr. Office. 2| a.

South America, Waat eoaet, Bayonet« and Pedro Gouaalee Itlanda,

Gapt. Ketlett. London, Hydrogr. Office. 1} a.

South America, Waat eoaet, Cham« Bay
,

Capt. KeUett London,

Hydrogr. Office. 1 a.

South America, West eoaet, Cbepn Rirer Entranne, Perlas Island,

Capt. KeUett.' London, Hydrogr. Office. . lj a.

South America, West eoaet, üupica and Cabita Bay, Capt. KeUett.

London, Hydrogr. Office. 1| a.

South America, Weat eoaet, Gunyaquil River, 1847. London, Hydrogr.

Office. 4 a-

South America, Weat roaat, Salango Island Anchorage, Caraear RireT,

and St. Elena Bay, Capt. KeUett. London, Hydrogr. Office. 1 a.

South America, Weat coaat, Santa Crua, San Roaa, San Miguel, and

Anacapa Islands, Capt KeUett London, Hydrogr. Office. 2} a.

South America, Waat coaat, Santiago River, Poaa Harbour etc.,

Capt. KeUett London, HydrogT. Office. 1 a.

PÜLAH-HEGIOKEM.

I, John: A Sequel to the Xorth-West-Paeaage. 8°, 62 pp. Lon-
don, Stanford. 2} a.

Gilman, Prof. D. C: Arctic Explorationa. (SiUiman'a American Joar-

nal, Januar 1861. Deutsch in Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde,
Mira 1861, S. 240.)

Prof. Gilman giebt in seinem tatereaaenten stehenden Artikel „Geographlm!
Xolicei* (Xr. IS) Ksrhrirtilen über die l'orlechritle der zwei Amerikanischen
Expeditionen unter Hsyes und Hall nach dem holten Norden.

Göppert, Prof. Dr. I Über die polare Tertiärflora. (Brealauer Zeitung,

28. Febr. 1861.)
In diesem Vortrage vor der nstnrwia»enwisftliehen Sektion der I

OeselUchaR iprsch Profen„r O.'.ppert seine Ansieht unter Anderem dahin
aua, das. nach den neueren lie-abachlungen an dem einstigen Vorhandensein
eines milderen Kllma> wktoend der Tertiarzctt in Kamt», balla, Grönland n«d

• ?°bi."7°v'l.llelei™

1111 -»IM' f- il'lgrall es KV H' i 'Jl M IK II * 1 t, I >l (I ru
worden. Der Autor des ohigen Aumamaa
als wir .erbrt. und es steh« zu bomm,
Jiten Problem, auch in nicht ferner Zelt

Hopkins, Thomas: On a poaaible Passage to the North Pole. (Proc
of the R. Ö. S., vol. IV, Xo. 5 )

Vor 10 Jahren schon haben wir den Beweit su fuhren gesucht, data der
beste Weg zur Errelelinng des Nordpols und ilberhsiipt zur Erforschung der
Xordpolar-Rcgton durch des Meer zwischen Bprubergen and Nownjs Semlja
führt und das. mit einen Dampfhoot die Htrecke von der bereits daselbst er-

reichten Breite v«n es3* zum Kordpol In sehr wenigen Tagen durchschnitten
werden dürfte, l'nser* Annlehl Ist durch alle seitdem ausgeführten arktischen
Forschungen mehr und mehr befestigt worden. Der Autor des c

kommt zu genau denselben Hehl"
daas die LiWiung diesiw hSdisI Im
geungen werde.

Lamont, James: Seaaona with the Seahorses; or Spotting adrenturea

in the Northern Seaa 8°, 324 pp. Mit Karte und Illustrationen.

London. Uurat de Blarkett. 18 a.

Lindaay, W. Lander: On tbe eruption. in May 1860. of the KStlugj*
Volcano, Iceland. (Edinburgh New Pbiloa. Journal, Januar 1861,

pp. 6—65 )

Ein weitschleJitiger Aufsatz aber den Ausbruch des Vulkans KtKIngia in Is-

land, von welch«ta die Beschreibung des Ausbruch.« selbst nur «inen sehr gerin-
gen Theil bildet- Nach einer l/nthatigkeit von 87 Jahren begann dl« Eruption
am 8. Msl IMVJ nnd dsuerte bis znm to. oder t9. dcsHslben Monstea. Am 1J. Mal
wärest die Hammen bis Reykjavik, 8tt Engl. Meilen weit, sichtbar und am 16. Mal
stieg die Rauchsäule zn einer Hohe von Z4.Q0O Fuss Dr.
Island nach dem Erelgnba Im Juni,

KaiadliPokalluktualliait 2. Bd. 8% 120 pp. Mit Holaachnitten und
2 KarUn. Noungme (Godtfaaab) 1860. — KaUdlit aaailialiait (Gron-
landake traeanit). 4", 39 Holaachnitte. Godthaab 1860.
Im vorigen Jahre berichteten wir von den ersten Erzeugnissen der Presse in

GrtVnlsml („Oeogr. Mitth." 1860, 8. !»\ ibs am so grosseres Interesse boten, als
shv von Elngehon.cn verfasst, gsdrnekt und Ulustrin waren . Das Versprechen,
diese nordischen literarischen Produktionen fotirusetzen , ist redllrh gehalten
worden , es Hegt bereits ein zweiter llsrnl der »Urönlsndbrnen Vnikesagen" la
einheimischer Sprache und Dänisch«? Übersetzung, reich mit originellen llola.

schnitten Ulustrin, und ein Album vor. In welchem die Abbildungen stt

dsm der „Vnlkstagm" vereinigt, durch einige neue Holzschnitte
mit kurzen Erklärungen »ersehen wurden. Dem verwoluiten G

' Jugend wflrden diese EntHngsfrllciit« Grönländischer Kunst 1

sagen, wir begreifen aber, mit welchem Entzücken die Eskimo-Kinder dt*as
•ehauiigen MoMwencn betrachten werdeti. Mehr sn Kuriosität

, ja von wirk-
lich geographischem Werth» sind dagegen die drei Spezlalksrten , welche dem
zweiten Usnde der „Viilkssagwn' beigegeben wurden. Wie die früher erwlhnte
von Fiskernscss beruhen sie auf Beobachtungen und Zrlrhnangen eingeborner
Rennt lucrjlger und sind ungleich detaiWrler als dl« bisherigen Kart» jssssr
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Thclle UnSmland». Di« erate «teilt daa Inner« d«a l>t>rrfkt> van Oodthaab im
M.»»«>t»l. von I.837.IWO der, nimmt h*ar.nd«re ROdt.leht auf die ättere Sk«n-
dlnevltertc Ansiedelung und l«l vom MUalunar k LMmi-nrnM! n«i-li verachiedenen
Beobachtungen, Zdchnnngca und Radehien tab Uri}aUnil«ni

(
namentlich Arou

und Abrdiam auf K«n<«i , gezeichnet. IM* ««»Ii», ritte Karl« «ein auduehen
Ström- Fjoed (etwa I : U*jOMu) let von Am eelbei Buh dgenen Beobachtungen
gexdrhnet und die dritte, vut

"

«teilt den »udlklnica Thal!

du- («twe 1 : «uu.uuo).

MammaHa and bird» of Aretic Region*. (Edinburgh New PWlowiphical
Journal. Januar? 1861, pp. 161— 1*34.)

Aufzählungen der zwiecueu W und 671* X. Ilr. Im I

vorkommenden Saaur-thiare um* Vogel , nach MlubcUungen »ob II. K. I

einem Beamten der Huibimi« IUI Ktinjuagnic, dar am Peel River enge«le4«lt IM.

Richard ton. Sir John: The l'olar K*gion*. 8*. 400 pp. Hit 8 Karten.

Edinburgh, Black. 14 a.

tiu Vahren Jahrgang dar „fteogr. atUlh." (H. HS, Kr. S) wurde «im* Abband-
tang Bber die Polar-Rcgfonoa erwähnt, wcU-hn Sir John Kichardeon für dl« neue
Auagabn der „Eur> dnpeettia Rrllaaulca" abgefaaet hat. Dieee Abhandlung bil-

dete gloirluam den Entwurf zu dettt vi.rMeifi-iiifrr. Wer«, In wekdiem wir die
dnaahnen Aherhnlne »ehr bedanland erweitert und «peaieller anagearheihrt
vlederrLudea. In dam «ritten Thell, weldier dl« (Vwehichle der Entdeckungen
and Fnceeziungwn la den I'olar-Regiouen behandelt und Beaientlirh auch ta
Bezug enf die früheren Jahrhenderte viel auafUlirhVher gehalten Iii, wurden
die Resultate d«r fcMIlBto««,'«**• Expedition m hlcmigeftlgt. noch wichtiger
aber eiitd dl« Er« olferttngen , welche il«r »weite, die pbysiarh* Geographie der
arkiiechen und ajitarktfeehe-u Zone darstellende Thell erfahren hat KV timfaaat

ITV aWien and behandelt in dnzeluen Kapiteln r Spitzbergen , die Meereavtr«
mengen, da. Ei«, die Wind«, die Tempera««, die Vegetation, die Thlerwcll. die

im Meiikaui.chen Gotf.tr«.m* bei Florida. (Honatabericht

der kV. Preoaa Akademie der Wiaunacltaften au Berlin, Januar 1861,
88. «M—*4Ö.)

Analree von lehn Grundproheei . welche 1869 Im Herden daa G«lfktrwnal hei
riorid* aoa Tiefen reo (SU bla VOM En«!. I'uaa «hoben wurden. Aua den In
mehrfacher Ulnaicht tntercaaaalcn Resultaten heben wir nur hervor , daaa in

S6a Fuea Tiefe und von da abwärte weder Wellenbewegung noch Oolfstroai
noch dn kalter ftegenetrom einpewirkt haben konnte; die MJU-btIgkelt dea Gorf-
»troms beträgt ai*o bei Florida »Uber nicht '«Vi Ihm.

Ehrenberg: Cber di« Tiefgrundverhältni**« dn Ocean* am Eingänge
der Davia-Stra*** und bei Island. (Monatabericht der K. Pretusiechen

Akademie der WiaaeSMbaften an Berlin, Febr. 1861, 88. 275—;>15.)

Von den hier enajralrten Grvindpmben wurden £ awlaebeti l.ahr*d»r und
Grönland aua liefen »nn SO0 bla 1H.MU Engl. Fuaa und t evuicltef« (^Kinland
im.', lalaiul au« TlcfiiB in" !«*0 und liOOO KngL Kuaa «etinben ued (i<le]t«nl>eit

der Uitbilii*»» aar Anlatt« dea uator»ml>rlien T»>|rrapb«n v.m Srbintland
ülier laland und tiränland uarh Anvrrlka. Die Abhandlung- «nthAlt unter Ar
dereni elnlit« liilereaaanl« NutUnn Uber die geugraphineli« \'er1ir> Ituug der mi-
kroskiipiaeheii (>nrani«n>en dea Maereagruudna und let Vun einer LberetelilB-

karte der beiden Tt'l*i|rraplMnilliilen dun-h den Kurd-Atlanliachen Ocean beifleftet.

Gosae, F. H. The Ocean. H°, 372 pp. London, Sncietjr for promoting

chriattan knowledge. 44 <

Die UBuzearbeitete
welcbea khulleh wie
teatm Elxenthllmllrhkeiti

IMipularcr Weian akluirt

Julien, Lient. F.: Harmonie* de la mer. Cour.aU et rerolution«. 18»

840 pp. Fari*, Latreix. t\ fr.

aweite Auflage einea im J. 184& erachleneneti Huchca,
Hartwig'« und IlLimnann» bekannte Werke dl« iutereaaan-
keiteu dir verachiedeneii Oceaue und Ihrer He..inner In

Geosr. Lohr- und llandbüelior, Btati»tik.

Manuel de Geographie atatistique. 8", 342 pp.Ayer, Prof. Cyprien:

Genf, Keeamann-
Im WeaenUJclien eine Be«Ulken>BKaataliatlk der Erde tnh lie.tJnili|.-«r I nter

eheutang der Racen und Religionen und mit neTurketrhticvmu der ataaliiehen

nnthellBBg. Dem apezlelleti, dir einzelnen Linder behandelnden Theil «eilt

dn Abrtaa dar Ethnographie voran». AU Ueaammlxahl dur Menarlien er>re*jen

akeh naeh den Zueammeiutellungen dea Verfaaaera 1SAU Miluunrn. ahm etwa
Ml MlUloneti mehr al» nach Dleterid « Uerechnung («. .Uengr. Miuh." IKt»,

8*1. I — I»;., waa al» dne rlemlli-h befriedliremte rberrinstininiiing angeaehen
werden darf, da beide Arndten darrhana unahhanelir von dnander aind und
bei Dleterid ulnlBe Aualaa»ungea Tiirknmmen (vgl. „(Jeegr. Mittb." letsu. 8. 47).

Im tUnftelnen wdchen aber die Angaben Aver'» In Reiug anf Areal und Volke-

sahl i*ft »ehr bedeutend von den gewhbnhdi angenommeneri ab und ea i»t

deaahalb au be-laiiem, daaa nlrgaaiia die t^aellcn angefdlirt »iad. Dleaer l bel-

icand tat wohl hauptaadüleh dadurch au erklären, daaa daa Buch dn Handbuch
fftr Schalen »dB »oIL

Bilder au« dem VSlkerleben. S. Lieferung Xesaalaa, Oeaer.
1 J 8gr.

Malte Brun: G.'iHrraphie uniTei»elle. rem* p«r R. CorUmbert. T. VIII,

I« partie. 8«, 244 pp. P»ri», Uofonr.

und physikalische Gtoocfraphie.

of Ibe reaalU of Part II of tha di.-

at

lege, Philadelphia . betwtea 1840 aad
to the tolar diarnal Variation aad ita

American Journal, Min 1861, pp. 1.7—205.)
Dl« voIhrUadlgen Reeultale »<

knnwledge" vrrütTentllrht werden,

lalfour, Prof. J. H.: ObaerTitlon* oa Temperalure in

Vegetation, haring ipetial reference to the Froat of December 18*0.
(Edinburgh New Pkifoa. Jonrn., April 1861, pp. 232—273.)

Dleae Abhandlung enthalt klimatologiech iBtereaaante Angaben ans verachie-
denen Oden Orow» BritanBlen» und Irland» Uber den Elnlluaa der Kalte Im
vergangenen Deaeanber auf die Vegetation. IHeaelite Htt ganz beaondera In

Edinburg und aelhat mehr al» in Hnll,

Winter» jrewiibuHch mehr triflX al» jei

Merachel, Sir John F. W.
i Meteomlogi

, reprinUd
paedia Brilannica". 8". Edinbnrgh, Black. 5 a.

Herachel. Mi J 1. W l'Lvaiml I >
• • r-.>

t
,l. , . t ri ,j,nt,., : lr. r. ,,En-

cirrlopaedia Britannica". 8°. Edinbnrgh, Black. f| a.

Kreil, K.: Jahrbücher der K. X. Cenlral-Anatalt fttr Meteorologie und
Erdmagnetiamna. 7. Bd. Jahrg. 1 Mai. 4". Wien, Gerold* Sohn. * Tblr..

Landgrebe, G. : Grundattge der phyeikaliachen Erdkunde. 1. Bd.:
Oeolngie. 2 Bde. 8". Leipaig. Fleiacber. 4} Thlr.

t, Major-General Edw : On Iba Lunar-Dlumal Variation of the

»ation obtained from the Kew Photograma in the year»

1858, 1859 aad 1860. (Proceeding* of the Roval Soticty of London,
10. Januar 18610

Mit lntere»»anten \'ergleicheu der Reanltare , weldie die Heobacbtuugon in
Kew, ll. l »H.-n. PrkliK,' und am Kap der (inten H'-rThnng erir»l*n halirn.

Sabine, Major-General Edw.: Ün the Secular Cbange in the Magnetlc
I)ip in London , between the Tear. 1821 and 1H0. (Proeeedinga of

the Royal Society of London, 14. Mär« 1861.)
Der berühmte Maglvdlker tltdll hier die Iteriharlitunireri der magnetischen

Inkllnall'iu rn Kew Vinn .\..i einher 1H.%7 bla Derember l**J mit und aieht aoa
ihrer Vcrgldrluitik* mit den lb<.<tii»cbluiigeB au lxmil'.n in den Jahrt-n IHSI,

1(137, IKIK und |tC4 die Keenltate in Bezug auf die Itaifci der akkaUren Ver-
minderung dvr mairnetliehen Inklination zu I»ndi>n.

Struve, (>.: Cber einen vom General Schubert an die Akademie
teten Antrag, betreffend die

"

moaeong. (Bulletin de l'Arademie imper. dea acience* de St -lVtcra-

bourg, T. III, No. 6, pp. ,196— 424.}
StaaUrath O. Ntmve und Herr W. Dlillen um der Sternwarte zu INitkowe

widerlegen die luu tri-nerai bt-hubert aim^uaprnrhene Anrieht, daaa die Ruaaiarh'
8kanilinavUche firadmreauug , »eil hd Ihr die l mgegeiut der einzelnen aatrn- •

bomlacbrn btatlnBea llldit detalllirt lllveillrt »et , nicht dem gegenwärtigen
Standpunkte der Wlavenechaft entspreche. Irje Aiibandluag l»t »elir lehrreich

In Bezug auf die Hauptaufgabe ih r rnudaale , die fleatlmmuBg der Tlgur der
Erde nud dl« linteutBBg der l»kd.A<tr»kt3onen bei dvr.elben. BeUaaBg werden
auch die behliiaafidgerungeii dea lieneral. bchubert In »dnrm .lUaal d une Ii.

de 1. verltable «gure d« k» terra- (a. „Oecgr. >, S. 44«)

Galton, Francis : Vncation Tourist» *nd Note* of Trarel in 1860. 8°,

491 pp. With map« and illuatrat. London, Macmillan. 14 a.

Man würde dleaer Sammlung I nrecht Iben , wnllle man aie mit dcmaelben
Maaixe nmvn «|e ein «Ivaenarhanllrte» geiieraphlarlie« J.iumal mler Jahr-
buch. Daa will ale dumhaua nlehl »ein , wenigsten» fllr diiwa Mal vcratdgt aie

•leb nicht r.u wi»»eii«chaftlielien r<ie»rliuiig,.n in unliekauiitetl lAtidetrldien,

».indem »ie giebt den rahlr. Ideen gebildeten Tviirlalen England« lleh-grnhelt,

die Aufrechnungen während ihrer Relaen vor da» Publikum in brliigrn, und
eelUt die Beiträge von Kachgelilirten haln'n «inen durrbaua pupulären Analrlch.

Damit »ull Indem nicht gevagt M-In . da»» »ie NkhU enthalte, waa für die Erd-
kunde entprie»i|lch »ein könnte; In gar uianchtn ihrer Aufnilre niuleu »hb
lieaclileniwertlie Notizen für den (lettgrnjihch nnd « lr w linaeben aufrichtig,

da»« dleve nützliche Sammlung furlgenetzt «erde. Die Aua«t«ttung l«t vor*

trefflkb. die Bdgabr daaduer Karten «ehr erfreulich: nur dürne künftighin

gerade auf dieze in^li mehr Sorgfalt zu verw,.nden ««in. da einige der Jetzt

beigegeben««! in Ihrer AusfUliriiug den AnMirilebeti weltig entaprreUin. die

m«n gegenwärtig zu ni«cben gewolmt i«(. lile drvlzeho Atif»»lze de« »erlie-

genden Bande» »iml folgende: W. O. tlnrk Nnple» and fl«rfli«ldl (pp. 1—71),

Tagebuch Ober «eln-n Aufenthalt In Neapel Im freHcweer li«>", betriS» faat

nur die damaligen politiaehen Ereignjwie. — G. A. Hpolliewonile: A tour In

eiill and mllltarr i rnatia and päd of llungar» (pi>.
7r—WM. kurze Nutlzen

illier eine ltei»e v..n Klume iil^ir Zengg. Karstadt :ind > :ueti 'l'heil der Mililär-

grenze naeh Agrani, Waraadln. lir Kaiiii«, Keadhvlv, I ui.-l, Veazprim, Sluhl-

weU«enlnirg uml lV«th. — Sla< unlr Rare« |pp J IM»— II.
-

, i. .ine otluiographLcli«

rikizzr llb«r die NUven, Ihre verschiedenen Zweige und ihre giir.eluaamcn

KigeulliQmlidikeKen nach Grimm , Vuk und Sebafarik , mit dner Karte der

gengraiihlarhen Verbreitung der Rlarlaehen Valkaatltmme. — A lluMlp oa

a 8u«herl»nd Ilill-«ide (pp. 1 Iii— 175-1 ,
UemerkuBgt n Uber Natur und Bewohner

dea nikrillich.len Tlieil» von SchcdtUnd. — fh t br. Il..»en: A »Wt <> l'«ru

(pp. 17b—IO»J. Der Verfaaaer kam Im Februar lafili naeh l.ima und uiaehte lu

den folgenden Monaten eine Rdae von lalay über Art*|ulpa Bach Pun* am
TltJeaca-bee, von da nach t-uzeo und zurtlek »her Orarum nadi Aroiiuipa.

8dne BracbreibnBg tat ohne wiaaelueliafUlcbe» Inlereaie. enthält aber Manche*
Ober die jetzigen Zustände in Peru. Auf einer Karteueklzze id aeitie Route

angegeben- -- i. i. Cowelt: The Oralan Alp» and Mount laeran (pp. 23»—Ml).
Eine Toar vun Vlllenenve «n der Dura Halte« durch Val Savranche nnd den

Od de Galnec nach Lava! hu Drtre.Thal, von da Uber den t'c-1 d'lseran nach
lleaneval und Lazt»leboitrg att Are, femer anf den Gipfel der lyevanna and
zurtlek aber den Ol d1»erml, , daa 1«Art-Thal und den Xlolnei, t
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Im Aoata-TnaL Kl» kW« hip~.ra.trt.elvr KuK i*t

ao »1« eine I.l.te Ton ••>» von <<.«»II raltleUt .1« Ko. hlltermmneter. gerne*-

»ncn Huben. Levuin* i.t Maniach IJ.lrio (»uf der Sardlnlaclien tiencralatab»

Kart, ohne Hohen»iig*b«./ , Or»n.l Parailia U.700, Mint lacrnn nur lu.MU

(IXfll nut der blalieeuren Annahme) Knut. Po.« hoch. - Leall. Stephen:

Th* Allelein Horn (pp. *M-I«I), ein« IIe*t*lgu«» de* Gipfel* , der n.iedllch

vom Teerh Gletacber »u* dem UeblrgaruVkiiu hervorr««» , welcher real Moni*
Roaa tiordakrt* verlaufend die Thitlcr ».-u f»m und /<rrn»tt tivnoL —
P. V. He.« Um: Partla] Asccnl of Hie Matterlwrn typ. »S-.Hi»), und J..lin Tyn-
dall: Prom Lautet-brunnen 10 Ih* Acggisch - Horn b» tb* laauwinen . Thor

(pp. »6- Jl!j, eraiihleu die lnter***«nle»leo Theila Ihrer grraein.t-hanileJleo

Alp*» • Tour im Uwhmna«r IWu. — J. W. Clark: Journal of a V »flu Vitraini

It. the Farve l.l.n.1. and Iceland (pp. «1"—181 1, mit einer Karle und iwe4
Ansichten de« Ocvser-Diatrikta ; Neue. «Ird niciil beigebracht. — H. P. T..scr:

Nur.*) (pp. 3*1—Uli. Her Yrrfaaier relate von CbriaUanl* durch da» Mul-

braiidedal uaeh Komedal und Moide, fuhr mit dem DampfM-lilO" nach Drt.ut-

belin, Hamracrfcit uud «urtick Dach Drontheim, ging von da *u l.an.1 llltes daa

Duire-PJlaM nach Mulde und Uergen , besuchte die »iMII.-lien Fjord» und
kehrte vom Sogne-Fjord über Land nach Chrtitlania mrllek. — Fr. lialtua

:

A vlalt to .V.nti Spaln at the Urne of the rclipve (pp 4*1—I.VI), Der Ivo-

rQhrute Herauageber dea »liehe« , der In allen Arten du Reisen» erfahren*

Franca» flalton, theilt hi-r leine Beobachtungen «rahreni! der Helte mit. die er

ak Mibrlled ilt-r Pairtlachen eatronoenkeben KxpediuV.il nach Spanten imternaltt-

men. Kr rrr-shlt den Kindruck, den diu Baaken Land auf ihn gemacht, berich-

tet Uber die Kiir.aennnstcralss , die er bei Lngrotjo beobachtete, . -ili-i er na-

nieittlieh »eine Ansichten über die Corona darlegt, and gleht am Schl-m einen

Nachtrag au »einer „Art of Travel" , Indem er In Uciug auf die AuirlUtung
fllr (vt.lilripirvdaeniui einige Vorschlag« macht. - Huden Noel : Hrrlan Travel

and Svrlalt TrSl«. (pp. IM—IKtJ. behandelt hauptsächlich den t burakter und
die Sitten der Heu .hucr.

Abbe P- : Album de* royages aacieus et modernes, ßdi-

de portrait* du dilrerenU pruple« de la terra. 8",

204. pp. 21 (TT. Limogee et lsle, iinpr. Marttal Ardint fri'res.

Journal uf th« Royal Geographical Society. Vol. XXX. IHt'.n. KJited

by Dr. Norton Shaw. 8», 53a pp. Mit 14 Karten. London. Murray. 30t.
Der kurre Berirht d« V<.r»Ui»de» Qlxir da* ahirelBiifi ni- Jahr, .Ue MIU;Ue.ter-

llate {11541, daa VentirlinU« der neuen Arn.uMtl.Mien flll die Hlr.lSuthek und
Kartrnaaroniluns und die Prä*ld. ntel- Adr»«»e filllen ItrJ Noltaii- \ jii den Auf-
aaUen, a-elehe der Real ilieae« Harken Bande* enthalt, datlrt dir Mrhr/ahl
aua der eralen Hälfte de» Jahre* KiO, drei fipi n.ich au» dem Jahre laiv —
Ch. hevtn, ein Denticher, SitiK-hrelbt eine Iteiie in den nnrl« e.Ulebeti Pro.

vlnien Meriko'». hauptaarliMeh flnalna und nilhilahn«. die er Ira J. lK."il! aui-

fOhrte, am reraehieden* Kupfer- und «lllvennlnen lu iinter»iiclwn (»K. I^M,
nthat Karte). — IL du Saiawiare jrfebl eine Xotü über «elnoi lleaiieli de« Vul-

! er auf IH.iaM) Kn<l. Puu
nnd Karte Uber den M«, VnJ.ia

•um riebt

kanea San Andrei In Mevikri im 1. \<i>, dea.cn
aehillt («8. &S-&H). - Ii. O. Hi|uier'a Bericli«

In Hnailnraa haben wir »elhat I ; (l\V>, ri>. lliU-IT»)

riMelrl (S8. 5«—6», nebal Karte). — Korr« Ilemerkunrjen Üb«T P.iuadi.r riia

J. Prthrbett. -elrn. r dir.... Land In den Jahren «tM und l«
r
.T bervi.t«

lltacknir'» Hrr'.rhte

J. 1H.V. lind
en entbehrlich Ee..irden

(firi 71— 1t», nel-t einer Karte, die nur proviaortarli, rhnr Netr und nicht gut
nrlrnttrt |«t). - Neue Kartenprojekticnen briprrtticn Mir J.

""

(SS. 64^75, ne>..I Kartrf. - L.

l-ird Klgtn'i F.tpt^iliMn ilen Ji

erwhienmen

^(S8. lov-lll, ne
P. W. Her,. Ivel und

die Elbn^grapJlie Nord
rte (Ha llt-l*»). — Von Jaane» !

gen («8. li»-l«») lil.er Inner Afrika: die erale Uhr
Wrtaaen Nil, In w.lrhff er die l'.tl.teal de. pirmai
die iwette tttier Sil>» IVrto* Hei«. Im J. VtA von

ulenakiiaenl. - l>r. II. Harth glebt

•ml .'.ntrai Afrifrika'» 'j neb.t IM«-
n »tr . ler Mlttlieilun-

Kilimaadjaro und den
Hchiiee'i vertrieidlitt:

von Ciaivao
JoaVt Prancl.co'a

»lud roa
gr/riilinrt lat,

b llrkundet

Afrika nach Moaalabik
da Silva Im J. IJWI »ildllch vorn unti

Tcnr Im J. 1*41 v,,n M med« nach (V-aulu. Illeai

einer Karte begleitet, ,||e Interenant , ai^l leldt r »Ii

indem auf denelben da» Hvpotbctiarlie nlrtit 1 hi, dem alrtllcl

unterachiedrn wird. — Maler J. 8tukea «lebt NMUen Uber dir untere Dunau
(88. I4W-I7I , mit einer kleinen Karle). — Viwi A. R. Wallae* fllvdea wtr
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Das Gebiet von Zanzibar.

Bericht von Oberat-Lieutenant G. P. Rigly, Brit. Konsul und Agenten zu Zanzibar ').

1. Orentm. — Die Besitzungen des Sultans von Zan-
zibar umfassen don ganzen TheU der Ostküste Afrika*,

zwischen Magadoeha in ungefähr 2" N. Br. und Kap Del-

gado in 10° 42' 8. Br. ; Bio werden im Norden Ton un-

abhängigen Somal- und Galla-Stämmen und im Süden Ton
den Portugiesischen Besitzungen unter dem General-Gou-

Toraeur von Mozambique begrenzt. Die Länge der unter

der Herrschaft von Zanzibar stehenden Küstenstreoke be-

tragt 1100 EngL Meilen. Auch gehören die Inseln Zan-

zibar, Pemba und Monfea zu der Herrschaft. Das Gebiet

auf dem Festlande bat nach dem Inneren zu keine be-

stimmte Grenze, da es hauptsächlich von heidnische« Stäm-

men bewohnt wird, welche keine Abgaben zahlen und in

einiger Entfernung von der Küste die Autorität des Sultans
j

nur^dann anerkennen, wenn es in ihrem eigenen Internate

2. Di« Küste dtt Ftttlandet nennen die Araber „El So-

wahU" und die Bewohner ohne Unterschied der Stämme
„Sowahili", d. i. Bewohner der Küste, von dem Arabischen

Worte „sahil", Seeküste, abgeleitet. Zanzibar gegenüber

und nördlich bis Mombssa heisst die Küste „Marima" —
ein Afrikanisches Wort , welches „die Küste" bedeutet.

Von Brava bis Magadosha heisst sie „El Benadir" oder

„die Häfen" und südlich von Zanzibar bis Kilwa „tfungao".

3. Di» Intel Zamibar. von den Afrikanern „Ungujo"

genannt, die wichtigste Besitzung des Sultans und der Sitz

der Regierung, liegt 20—80 Engl. Meilen von der Afri-

kanischen Küste, an welcher sie sich in der Richtung von

NO. nach SW. erstreckt; sie ist ungefähr 48 Engl. Meilen

lang und 15 bis 30 Meilen broit Die nördliche Spitze

der Insel, „Ugoowy" genannt, liegt in 5° 42' S. Br. und
39* 15' öatl. L.; die südliche Spitze der Insel, „Ras Ki-

zamkaz" genannt, liegt in 6° 27' S. Br. und 39* 27' Ö. L.

t. Gr. Die Karten von Owen über diesen Theil der Afri-

kanischen Küste sind unrichtig, da sie sich 5 Meilen weiter

östlich ausdehnt, als in denselben angegeben ist. Die

Kompass-Uissweisung betrug bei Zanzibar im Jahre 1857
11" V West

4. Der Kanal zwischen der Intel Zamibar und dem Fett-

land hat für die grössten Schiffe hinreichende Tiefe; ob-

gleich in demselben viele kleine Inseln, so wie zahlreiche

Untiefen und Sandbänke liegen, so kann man doch alle

') Der Bericht, denen rollttfaidig« ÜberMtnwg wir hier geben,

datirt torn 1. Juli 1860 und Ut kflrilith TerölfenUicht worden unter dem
Titel: „S.leetions from the records of the Bombay OoT.n>m«»t. So. L1X.
New Srrie». — Report on the Zsasibar Dominions, by Lieateaaat Co-

loael C. P. Rigbj, Bombay Ar»y, H. Majeaty'a Conaal »od liritish

Agent »t Zanaibar. Bombay, prioted st the Kducation Society's Prr«e,

BycsOa, 18«1." — Dt ds« Gebiet top Zanaibar muerdinga elaeHaopt-

baaia für Rxpeditiosea sach lauer-Afrika bildet, eo beeitit dieee Arbeit

eia beeoaderes laterteM. A. P.

Gefahren dadurch «meiden, dass man sich nahe an der Insel

hält, wo auch allenthalben gute Ankerplätze sind. Auf
der Osteeite der Insel findet sich keine Stelle zum Ankern,
da sich von derselben auf beträchtliche Entfernung Riffe

erstrecken.

5. Bctchreibung von Zantibar. — Die Insel Zanzibar

umfasst ein Areal von ungefähr 400.000 Acres und es ist

der Boden an den meisten Stellen von ausserordentlicher

Fruchtbarkeit. Von Wäldern und Plantagen bedeckt und
durch die häufigen Regenschauer beständig grün erhalten

gewährt sie überall einen prächtigen Anblick. Gegen die

Küste hin ist die Insel niedrig und der Boden leicht und
sandig, doch erhebt sich derselbe 2 bis 3 Engl. Heilen

von dem Meer in sanften Anschwellungen bis zu einer

Höhe von 3- bis 400 Fuss. Die Abhänge sind bewachsen

mit Gewürznelken und Orangen ; Reis, Zuckerrohr, Cossava

oder Maniok, Jowari u. s. w. werdon in den Ebenen und
Thölern gebaut, welche kleine Flusse reichlich bewässern,

die zu allen Jahreszeiten Wasser führen und Stadt wie
Schiffe hinreichend mit gutem Wasser versorgen.

Im Inneren der Insel ist der Boden sehr verschieden

;

an manchen Stellen besteht er aus einem fetten schwarzen
Lehm, welcher sich aus zersetzten Pflanzenstoffen gebildet

hat , an anderen aus einem zähen Thon« von hellrother

Farbe. Dieser letztere Boden ist am fruchtbarsten und
wird gewöhnlich zu Gewürznelken - Pflanzungen benutzt.

Von der See aus gewährt die Insel den Anblick eines

ununterbrochenen Waldes von Kokos-, Mango- und anderen

Bäumen, dessen Hintergrund die Nelken-Pflanzungen auf

den Anhöhen bilden, jedoch ist die Insel nach allen Rich-

tungen von Wogen und grünen Puden durchschnitten,

welche eine endlose Abwechselung von Reit- und Spazier-

gängen bieten. Die Landhäuser der Arabischen Grund-
besitzer und die Hütten ihrer Sklaven liegen dicht gestreut

auf der Oberfläche, umgeben von Gärten und Feldern. Die

Hecken werden aus Lorbeeren, wilden Orangen, Limonen
und anderen immergrünen Gewächsen gezogen und sind

mit blühenden Rankengewächsen, namentlich mit Varietäten

von Jasmin und wilden Erbsen, überwachsen; auch trifft

man Ananas von bedeutender Grösse überall wild. Auf
manchen Strecken findet man lichte Stellen wellenförmiger

Wiesen von parkähnlichem Aussehen, mit riesigen Mango -

Bäumen besetzt, und in der kalten Jahrcszoit giebt es dort

eine Menge Erdschwämme. Die Teiche sind mit Binsen und
weissen und blauen Lilien bedeckt, und die Luft ist durch

die Blüthen der Mango- und Nelken-Bäume mit Wohl-
geruchen geschwängert. Die untere Erdschicht besteht überall

aus Korallen und es ist ausser der Korallen-Formation nir-

gends ein Stein zu finden.

6*. Fliiete. Aquädukt*. — Die Insel besitzt zwar keine
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250 Das Gebiet von Zanzibar.

flicssenden Gewässer von angemessener Grösse, um den

Namen Flügge zu verdienen, aber zahlreiche Bäche durch-

fliegen die grünen Thäler und werden an vielen Stellen

durch Aquädukte in die Garten und Landhäuser der Araber

geleitet. Zwei Bäche fliossen durch Aquädukte nördlich

vom Hafen in die See; der nächste, zu Nitonay, ungefähr

3 Engl. Meilen vom Ankerplatz, ist seit dem Tode des

vorigen Iraara vernachlässigt und sein Waager wird jetzt

von den Sklaven verunreinigt, denen gestattet ist, Kleider,

Pflanzen u. s. w. darin zu waschen. Der andere, zu Bububu,

ungefähr 6 Engl. Meilen nördlich vom Hafen, liefert eine

hinreichende Menge guten Wassers zu allen Jahreszeiten;

bei Fluth können Uootu unter die Mündung de« Aquädukts

fahren, wo »ich da» Wasser in die See ergiesst, und ihre

Fässor ohne Aufenthalt füllen. Vor Erbauung dieser Aquä-

dukte pflegten die Schiffe sich WaBser aas trüben Quellen

in der Nähe der Stadt zu verschaffen , dessen Genus» die

Ruhr und andere Krankheiten verursachte. Man gehrieb

dieselben dem Klima zu, welches dadurch einen üblen Ruf

erlangt hat, durch spätere Erfahrungen hat man diese aber

als Irrthum erkannt.

7. Jiecolktrung. — Da keinerlei amtliche Tabellen über

die Bevölkerung des Gebiota von Zanzibar geführt werden,

so ist es nicht möglich, die Zahl derselben auch nur mit

einiger Sicherheit anzugeben. Man schätzt die Bevölkerung

der Insel Zanzibar auf ungefähr 250.000 Seelen. Die Stadt

Zanzibar hat ungefähr 60.000 Einwohner und während des

NO.-Monsun kommen zu der permanenten Einwohnerschaft

wahrscheinlich noch 30- bis 40.000 Fremde hinzu. Wäh-
rend der letzten Jahre hat «ich die Bevölkerung der Stadt

schnell vermehrt, so dass ganz neue Stadttheile erstanden.

Die Bevölkerung ist »ehr gemischt, der Kern sind die

Arabischen Grundbesitzer, welche eine Art Aristokratie

bilden ,
grosse Pflanzungen und viele Sklaven besitzen.

Auch trifft man daselbst eine zahlreiche Mischlings-Race,

Nachkommen von Arabern und Afrikanischen Frauen , von

denen viele intelligent und unternehmend und frei von der

Bigotterie und den religiösen Vorurtheilen der Araber sind,

im Allgemeinen sind sie jedoch unehrlich und charakterlos.

Die Zahl der in Zanzibar ansässigen Eingcbornen von den

Komorischen Inseln beträgt ungefähr 4000. Sie sind eine

fleissige, intelligente liace, haben « ine hellere Haut und

angenehmere Gesichtszüge als die Sowahili oder andere

Afrikanische Raccn. Sie sind brav und floissig und geben

gute Dienstboten ab. Auch viele Eingeborne von der

Westküste Madagaskars halten sich zu Zanzibar angesie-

delt. Eben so kommt eine bedeutende Anzahl Araber von

der Küste von Hadramaut dahin, um als Lastträger und
Kärrner zu dienen; sie bind geduldige, fleisstgo Leute und
verrichten fast alle Arbeiten im Hafen beim Loschen und
Laden von Gütern. Zahlreich sind auch dio Araber von

der Küste von Oman, „Suris" genannt; sie sind eine

lästige, unruhige, diebische Kace, stets zu Unfug bereit,

ausserdem unfläthig, schmutzig, hüsslieh und äusserst feig.

Kaum fängt der NO.-Monsun an zu wehen — um die Mitte

November — , da kommen diese Sehurken bei Tausenden

in ihren Booten von der Arabischen Küste herübergeeilt

und bringen gesalzenen Haifisch in halb verdorbenem Zu-

stande zum Verkauf; ganze Haufen hiervon werden ge-

landet und mitten in der Stadt auf offenen Plätzen ge-

I
lagert, wo die Luft durch den faulen Geruch verpestet

wird. Mit dem Beginn des SW.-Monsun — ungefähr im
April — eilen diese Araber nach Norden zurück und ehe

sie die Afrikanische Küste verlassen, stehlen sie Männer,
Frauen und Kinder und führen sie nach dem Persischen

Golf zum Verkauf. Begegnen sie einem Kriegsschiffe, so

nehmen sie keinen Anstand, ihre unglücklichen Opfer über

Bord zu werfen, um ihre Boote vor Wegnahme zu retten.

8. Afuiedler aus Indien. •— Die Zahl der Eingcbornen
aus Indien, welche sich in dem Zanzibar-Gebict aufhalten,

beträgt zwischen 5- und 6000 und wächst noch alljährlich

an. Es sind hauptsächlich Banianen von Kutsch und Jam-
nuggur und Khojas und Bhoras — muhammedanisehe Sekten

von Kutsch, Surat und Bombay. Fast alle Läden in den
Bazars von Zanzibar gehören ihnen und beinahe der ganze

auswärtige Handel des Hafens geht durch ihre Hnnde. Sie

ziehen nach und nach den ganzen Wohlstand und alles

Eigenthum der Insel an sich, dio Araber dagegen verarmen

bei ihrer Trägheit und Unredlichkeit. Banianen sind in

bedeutender Anzahl in allen Städten und Dörfern der Pest-

landsküste wie auch zu Mozarabique und in anderen Portu-

giesischen Niederlassungen etablirt; dio Khojas und Bhoras

haben an der Westküste von Madagaskar und iu den Fran-

zösischen Kolonien Nossi-Be" und Mayotta Niederlassungen.

Die Banianen bringen niemals ihre Familien oder Frauen
aus Indien mit, sie behalten vielmehr stets die Rückkehr

i in ihr Vaterland, sobald sie ihr Auskommen sich verschafft

I habon, im Auge; die Khojas und Bhoras, ein sehr haus-

hälterisches und betriebsames Volk, bringen dagegen ihre

Weiber und Kinder mit und siedoln sich bleibend an.

Vor Kurzem ist ein neuer Stadttheil entstanden, der

sich rasch vergrößert und nur von diesen Indischen Mu-
hammedanern bewohnt wird ; gewöhnlich bringt jedes Buga-

low von Kutsch eine Anzahl Khoja-Familien als Ansiedler.

Nicht ein einziger Armenier oder Jndc wohnt in Zanzibar

und von Persern nur ungefähr ein Dutzend. Mehrere Läden
wurden kürzlich von Portugiesen aus Goa errichtet, auch
giebt es einen Parsen hier, welcher die Funktionen eines

Doktors, Zinnarbeiters und Vergolde™ zugleich ausübt.

9. Sprache. — Die gewöhnliche Sprache in den Ge-
bieten von Zanzibar ist diu „Kisuaheli" , von den Afrika-

nern „Maneno Ungoja" genannt; sie gehört zn der grossen

Süd-Afrikanischen Sprachcnfatnilio, wovon Dialekte in einem
grossen Theile dos östlichen Afrika — von der Grenze
des Galla- und Somali-Landes in etwa 3° N. Br. bis süd-

lich zum Zambesi-Flusse — gesprochen werden. Sie ist

weich und wohlklingend , ohne Kehllaute und von den
Regeln des Wohlklanges so geleitet, das« die meisten Un-
regelmässigkeiten in ihrem grammatikalischen Bau auf den
Wunsch zurückgeführt werden können, jeglicho Rauhheit

in der Aussprache zu vermeiden; mit den Sprachen der

Abessinier , Gallas oder Somali hat sie nicht die gerinirstc

Verwandtschaft. Sie ist nicht Schriftsprache, sondern dio

Arabischen Ansiedler bedienen sich beim Schreiben der-

selben der Arabischen Zeichen. Die Araber und die In-

dicr, welche an der Küste oder auf Zanzibar geboren sind,

kennen selten ihre Muttersprache und sprechen nur „Ki-

suaheli". Das Arabische, welches von den besseren Klassen

der Araber zu Zanzibar gesprochen wird, ist ein sehr kor-

rumpirter Dialekt.
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10. Die Eniehtmg steht auf der niedrigsten Stufe, ei-

nige alte Mullahs lehren die Knaben lesen und schreiben;

sind diese im Stande , den Koran zu lesen und ibro täg-

lichen Gebet« zu wiederholen, so wird ihr Unterricht

als vollendet betrachtet Daa Schulterblatt eines Ochsen

oder eine» Pferdes vertritt in den Schulen die Stelle einer

Schiefertafel. Kein fremder Missionär hat bis jetzt ver-

sucht, in Zanzibar eine Schulo zu errichten, obgleich Bio

vom Sultan und den wohlhabenden Indischen Kaufleuten

mit Freuden unterstützt werden würde.

1 1 . Htthtrpfiryt. — In den Gebieten von Zanzibar exi-

stiren weder reguläre Civilgeriehte nooh irgend welche

Gesetzbücher oder Regulative. In allen Civil Streitigkeiten

entscheidet der Cazi sofort, nachdem er beide Parteien

gehurt hat, nach den Bestimmungen des Koran ; ein schrift-

liches Verfahren und Anwälte giebt es nicht. Diese Ca-

zis sind aber gänzlich charakterlos, werden vom Volke

durchaus nicht geachtet und Bestechung soll bei ihnen

sehr gewöhnlich sein. Ich habe solbst den Cazi ertappt,

wie er bei einer schamlosen Fälschung durch die Finger

sah, und die Enthüllung der Sache schien keine Verwun-
derung zu erregen. Zur legalen Freigebung von .Sklaven

ist ein Certifikat des Cazi erforderlich. In allen Fällen

besteht das Recht, sich direkt an den Sultan zu wenden,
dessen Ausspruch entscheidend ist

12. Kriminal-Jtulii. — Alle Kriminaleachen werden in

Zanzibar von dem Sultan selbst entschieden, zu welchem
Zweck er in seinem öffentlichen Audionzzinimer täglich

zwei Mal Sitzung hält von allen Beinen höchsten Beamten
umgeben. Jeder Kläger hat freien Zutritt und die Ent-

scheidung erfolgt sofort ohne irgend welches schriftliches

Verfahren. Die Araber haben einen tiefen Widerwillen

gegen das Schreiben, selbst über die wichtigsten Angele-

genheiten nehmen sie keine Protokolle auf. Bei einem

Mord — dem einzigen Verbrechen, auf dem die Todes-

strafe ruht — wird der Verbrecher sofort, nachdem der

Urteilsspruch gefällt ist
,

hinausgeführt und hingerichtet,

es sei denn, daes er sich mit der Familie der ermordeten

Person durch Zahlung des Blutpreises vergleicht Der

„diyat" oder Blutpreis beträgt 800 Dollars, es ist jedoch

der Wahl der Familie des Opfers überlassen, entweder

diesen diyat anzunehmen oder auf der Hinrichtung des

Mörders zu bestehen. Nur auf die direkte Aussage meh-
rerer Zeugen erfolgt die Verurthcilung, keine muthiua&s-

liche Zeugenaussage ist zulässig. Der Delinquent wird so-

fort nach der Verurthcilung zum Marktplatz abgeführt und
mit dem Schwert enthauptet. In Fällen schwerer Körper-

verletzung wird der Angeklagte im Fort in Eisen gelegt

wenn er sich nicht mit der beschädigton Person über eine

sn zahlende Geldstrafe vergleicht. Die Strafe für gerin-

gere Vorgehen sind einige Stockschläge auf den Rücken

;

wenn Jemand wiederholter Räubereien überwiesen ist wird

er mit Verstümmelung der rechten Hand bestraft. Ein

unbedeutender Diebstahl wird mit ein oder zwei Dutzend

Stockschlagen auf den Rücken und die Brust bestraft.

Geldstrafen werden für Vergehen niemals auferlegt, es sei

denn als Entschädigung für die verletzte Person. Entlau-

fene und wieder eingefangene Sklaven werden mittelst

eines eisernen Ringes um den Hals an eine schwere Kette

befestigt und bleiben den ganzen Tag auf einem üffent-
'
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liehen Wege so lange an der Kette ausgestellt bis sie von
ihren Herren abgefordert und erlöst werden. Häufig werden
20 bis 30 Sklaven beiderlei Geschlechts und jeden Alters,

darunter sogar kleine Mädchen, durch solche schwere ei-

serne Halsringe an Eine Kette befestigt — ein grausamer,

Schauder erregender Anblick, welcher von der gefühllosen

Natur der Araber gegenüber den Leiden ihrer Sklaven

zeugt Schwere Verbrechen, oder vielleicht nnr deren Ent-

deckung, sind sehr selten, denn während der drei letzten

Jahre hat in Zanzibar nur eine einzige Hinrichtung Statt

gefunden, und der Fall, dass ein Dieb verstümmelt wird,

kommt ebenfalls sehr selten vor. Um Jemanden, der im
Verdacht eines begangenen Verbrechens steht, zum Ge-

thode an, dass man ihn am Strande bis an den Hals ein-

gräbt, so dass ihm die Fluth allmählich über den Kopf steigt.

13. Polizei. — Eine georduetc Polizei besteht in kei-

nem Thcil des Zanzibar- Gebiets; die Beludschcn- und
Mckrani-Soldaten des Sultans werden dazu verwendet um
Verbrecher zu arretiren und die Ruhe aufrecht zu erhalten,

sie patrouilliren des Nachts in den Strassen von Zanzibar und
bewachen die Gefangenen im Fort. Man beschuldigt nie

jedoch, und ich glaube mit Recht, dass sie die meisten vor-

kommenden Räubereien selbst begohen, und während sie

verhüten sollen , dass die aus dem Norden kommenden
Araber Sklaven und Kinder stehlen , weiss man , dass sie

am eifrigsten bemüht sind, diesen Leuten gestohlene Sklaven

und Kinder zuzuführen. Sie sind sämmtlich Erzmemmcn
und hüben grosso Furcht vor den nördlichen Pi raten

-

11. Gffanfni*»*. — Eigentliche Gefängnisse giebt es

ebenfalls nicht, die Gefangenen werden in den Forts von

Zanzibar, Kilwa, Mombasa und Lamu untergebracht Die

Haft wird nie auf eine bestimmte Zeitdauer festgesetzt, und
wenn die Freunde eines Gefangenen einem Cazi oder

einem einflussreichen Araber ein Geschenk von einigen

Dollars machen, so wird er eiligst frei gelassen. Beide Ge-

schlechter werden zusammengesperrt, den Gefangenen ist

jede Nahrung gestattet, welche sie bezahlen können oder

welche ihnen ihre Freunde bringen. Sie dürfon sich mit

Jedem unterhalten, welcher in dio Forts kommt, und mit

den Wächtorn Karten spielen. Ausser bei Solchen, welche

wegen eines groben Verbrechens in Kisen liegen , ist die

Haft von der mildesten Art. Es ist Gebrauch, dass sämrot-

liche Gefangene mit Ausnahme der wegen Hochverraths

Eingekerkerten jedes Jahr am Eed Koorban frei gelassen

werden.

15. CterakUr der Araber von ZamiUr. — Die Araber

in Zanzibar, obgleich die herrschende Klasse, sind durch-

gehends sehr schmutzig, unwissend und bigot. Das milde

Klima in Verbindung mit der Sitte, so viele Sklaven und

schwarze Konkubinen zu halten, hat alle den Arobern ge-

meiniglich zugeschriebenen Tugenden, als männlichem Cha-

rakter, Energie und persönlichen Muth, vernichtet. Der

Handel hat in den letzten Jahren bei ihnen den Geschmack

an ausländischem Luxus geweckt, z. B. an hübschen Mobi-

lien und Kleidern, kostbaren Spiegeln, Porzellan u. s. w.,

und hat somit den äusseren Ansehein höherer Civilisaiion

hervorgebracht , aber mit dem Sinn für Verschönerung und

Luxus ist bei ihnen zugleich der Geschmack an geistigen
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Getränken rege geworden, deren Konsumtion rasch zunimmt.

Sie sind eingefleischte Lügner und im Handel so unehrlich,

dass die meisten fremden Kaufleute es vermeiden, mit

ihnen Handelsverbindungen anzuknüpfen, in Folge dessen

der ganze Handel des Hafens in die Hände der Eingebor-

nen aus Indien übergeht Auch ein grosser Thoil dos

Grundbesitzes ist den letzteren verpfändet. Hinge das Auf-

blühen des Zanzibar-Staats von diesen ausgearteten Arabern

ab, so könnte man wohl an ihm verzweifeln.

16. JClfidung. — Die gewöhnliche Kleidung der Araber

besteht aus einem langen, weissen, baumwollenen Hemd,
welches beinahe bis auf die Knöchel reicht, einem Lungi

oder Leibrock aus Beide oder Baumwolle von Maskat-

Fabrikat, einem Turban von demselben Stoff, einer kurzen

Jacke von feinem Tuch, „kisbao" genannt, welche bei

den Bemittelteren reich gestickt ist, einem um die Taille

geschlungenen Tuch von reich gestickter Seide und Gold und
einem leichten „jubbah" oder weitem Mantel von feinem

Tuch, mit Gold- und Silberstickerci eingefasst. Alle Klassen

sind mit einem geraden zweischneidigen Schwert und einem

Dolch bewaffnet.

Der Dolch oder „jumbea" wird allenthalben und selbst

von kleinen Knaben getragen ; es ist dies» ein Gegenstand,

bei welchem die Araber den grössten Luxus entfalten ; wer
es erschwingen kann, lKsst den Griff und die Scheide mit

Gold und Silber verzieren. Der Dolch eines reichen Ara-

bers kostet gewöhnlich 60 bis 100 Dollars. Der Schild,

den die meisten Araber tragen , ist von Khinoceros-Haut

und wird über die linke Schulter gehängt. Ein langer,

leichter Speer vollondet die Rüstung. Die Arabischen Frauen
gehen bei Tage nie aus, Bondern machen ihre Besuche des

Abends in Begleitung ihrer Sklavenmädchen und sind dann
stets verschleiert Der Schleier, in welchem für die Augen
zwei Locher sind, ist gerade gross genug, um das Gesicht

zu bodocken, und hat eine gestickte Goldborte. Die Frauen

haben grossen Einfluss und stehen in dem Kufe, gern zu

intriguiren und Liebesabenteuern nachzugehen. Die Prinzen

aus des Sultan« Familie und die vornohmsten Araber,

welche bei den täglichen Audienzen zugegen sind, tragen

einen langen, weiten Mantel von blauem oder rothem Tuch,

welcher reich mit Goldstickerei besetzt ist. Die Baniancn

und Hindus geniessen alle Rechte der Muhammedaner in der

freien Ausübung ihrer Religion , der Verbrennung ihrer

Todten und dem Tragen von Turbanen; sie haben einen

Tempel und feiern häufig Feste und religiöse Ceremonien
in den bei der Stadt gelegenen Gärten.

17. Sklaven. — Die Afrikanischen Sklaven, welche den
grössten Theil der Bevölkerung von Zanzibar bilden, ge-

hören verschiedenen Stämmen des Inneren an. Von der

Afrikanischen Küste nördlich von Mombasa kommen keine

Sklaven her, da die dortigen Stämme zu wild und krie-

gerisch sind; die Galla und Somali werden nie zu Sklaven

gemacht. Im Jahre 1859 wurden von dor Afrikanischen

Küste 19.000 Sklaven nach Zanzibar gebracht, und zwar
4000 von der „Marima", der Zanzibar gegenüberliegenden

Küste, und 15.000 aus der Gegend des grossen See's Nyassa,

welcher ungefähr 40 Tagereisen südwestlich von Kilwa
liegt. Die Stämme, welche früher die meisten Sklaven lie-

ferten, sind jetzt fast erschöpft, so dass dieser elende

Handel mit jedem Jahre sich weiter ins Innere erstreckt

• und weite Strecken fruchtbaren Landes entvölkert. Ausser

denjenigen, welche nach Zanzibar kommen, wird auch eine

grosso Anzahl nach dem Süden in die Portugiesischen Hafen

von Mozambique eingeführt, wo der Sklavenhandel mit
Wissen und Genehmigung der Portugiesischen Behörden

noch in sehr auagedehnter Weise betrieben wird. Der
grössere Theil der Sklaven . gehört zu den bedeutenden

Stammen M'Nyassa Miyan und Mapmio. Der Preis von
neu importirten Sklaven beträgt in Zanzibar 2 bis 7 Pfd.

Sterling für erwachsene Männer und Frauen und 25 bis

60 Englische Schillinge für Knaben und Mädchen. Bisher

wurde auf jeden eingeführten Sklaven eine Abgabo von
einem Dollar erhoben, welche kürzlich von dem Sultan

verdoppelt ist. Diese Abgabe ist in den Zollpacht ein-

geschlossen. Der öffentliche Verkauf der Sklaven findet

täglich zwei Mal Statt , Männer und Frauen werden unter-

sucht und müssen laufen, um ihren Gang zu zeigen, wie

die Pferde auf dem Markte. Die Neger der Miyan- und
Magindo-Stämme feilen ihre Zähne spitz und durchstechen

dio Mitte der Ohr«n, die Frauen tättowiren häufig ihren

ganzen Körper und durohboliren sich die Oberlippen, so

dass eine weite Öffnung entsteht, durch welche die Zähne
und das Zahnilentch sichtbar worden und wodurch dio Lippe

über den Mund herabhängt; auch durchbohren sie die

Scheidewand und dio Flügel der Nase, so wie dio Ohr-

läppchen.

Es lässt sich kaum ein empörenderer Anblick denken
als das Landen einer Ladung Sklaven von Kilwa. Sie

i
werden in offenen Booten transportirt, so diobt zusammen-
gepackt, dasB sie immer in derselben Lage verharren müs-

sen; dazu sind ihre nackton Körper Tag und Nacht der

Sonne, dem Wind und dem Regen ausgesetzt und man
giebt ihnen nur gerade so viel hartos Korn, um sie vor

dem Hungertode zu schützen ; haben die Boote konträre

Winde, so tritt gewöhnlich Wassermangel ein und es müssen
diese armen Geschöpfe zu den übrigen Entbehrungen noch

Durst leiden. Bei ihrer Ankunft in Zanzibar befinden sie

sich häufig im letzten Stadium des Verschmachten» und
können nicht mehr stehen. Manche sinken im Zollhaus

und in den Strassen todt nieder, andere, welche sich wahr-

scheinlich nicht wieder erholen können, werden an Bord
zurückgelassen, um dort zu sterben, damit der Eigenthümer

dio Eingangs-Abgaben für dieselben spare. Nach der Lun-

duog bleiben sio eine Zeit lang im Hause der Händler,

bis sie wieder Kraft und Fleisch bekommen; sodann bringt

man sie auf den Sklavcnmarkt und verkauft sie an den
Meistbietenden. Die Araber betrachten die Sklaven als

Vieh und nehmen von doren Leiden nicht die geringste

Notiz; sie sind zu wohlfeil und zu zahlreich, als dass

man sich ihretwegen sollte Sorge machen. Dieses Jahr

wurden im Inneren Sklaven für \ Dollar per Kopf ge-

kauft oder 10 Stück für eine Kuh oder einen Ochsen ein-

getauscht. Auf den Plantagen führen die Sklaven ein

bequemes Leben. Der Araber ist selbst zu faul und schlaff,

um seine Sklaven anzutreiben. An zwei Togen der Woche,
Donnerstags und Freitags, können die Sklaven machen, was
sie wollen; was sie an diesen Tagen zu Markt bringen,

gehört ihnen und es sind daher diese die Hauptmarkttage

in Zanzibar, da die Neger sodann von allen Seiten

I herbeiströmen. Jeder Sklave auf dem Lande hat eine grosse
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Hütte mit einem Garten darum, in dessen Einrichtung rie

oft viel Geschmack verrathen, und hinsichtlich ihrer Rein-

lichkeit findet ein grosser Kontrast gegen die schmutzigen

Araber Statt. Die Frauen haben grosse Vorliebe für Silber-

schmuck, Hals- und Armbänder von bunten Venetinnischen

Perlen und schenken ihrem wolligen Haar, welches sie

sehr verschiedenartig ordnen, grosse Aufmerksamkeit. Beide

Geschlechter werden gewöhnlich sehr stark, nachdem sie

einige Zeit auf der Insel gewesen sind; die Sterblichkeit

unter ihnen ist indess gross und sehr wenig Frauen ge-

bären Kinder — wahrscheinlich nicht mehr als 5 Prozent

von ihnen. Wenn Sklaven Ton ihren Herren zur Arbeit

vermiethet werden, so bezahlt man dafür 8 Indische Pice,

ungefähr 3£ Penee per Tag. wovon der Herr gewöhnlich

5 Pice nimmt und dem Sklaven 3 Pice lässt, um damit

seine Nahrung zu bestreiten. Männer, Knaben und Frauen

erhalten alle denselben Lohn. Häufig besitzt ein Hann,

welcher selbst Sklave ist, mehrere andorc Sklaven und

selbst ein Dienstbote , welcher monatlich einen Lohn von

4 oder 6 Dollars empfängt, ist oft Eigenthümer eine» oder

mehrerer Sklaven. Ein Araber, der 3 oder 4 Sklaven be-

sitzt, vermiethet sie häufig zum Arbeiten und leht von

dem, was sie verdienen, indem er es verschmäht, sich einer

ordentlichen Beschäftigung zu widmen ; er geht den ganzen

Tag mit Doloh, Degen und Schild müssig umher und hält

sich für einen vermögenden Mann. Einen Sklaven frei zu

geben, wird als eine sehr lobenswerthe That betrachtet

und von oinem Herrn oft noch in der Sterbestunde als

das letzte Mittel vollzogen , um die göttliche Gnade zu
erlangen; der Cazi fertigt alsdann die Frcihoits- Urkunde
aus, die von dem befreiten Sklaven häufig in einer sil-

bernen Kapsel am Ann oder Hals getragen wird. Die Frei-

gebung eines Sklaven gilt sogar als eine genügende Busse

für einen Meineid. Niemals habe ich einen Muhammedaner
getroffen, der versuchte, die Sklaverei in ihrem jetzigen

Zustande durch Berufung auf den Koran zu vertheidigen,

im Gegentheil, wenn man mit ihnen darüber spricht, er-

kennen sie alle die Sträflichkeit und Ungerechtigkeit der-

selben an , so wie dass auf dem Gut , welches in diesem

Handel erworben ist, kein Segen ruhe. Das Verdienst,

welches die Befreiung eines Sklaven in ihren Augen hat,

ist das beste Kriterium ihrer wahren Gesinnung über diesen

Gegenstand. Die Sklavenhändler sind eine verächtliche,

niedrige Bande gefühlloser Menschen, deren Beschäftigung

als ehrlos angesehen wird. Sic nehmen nicht die geringste

Rücksicht auf ihre Opfer und behandeln sie wie unver-

nünftiges Vieh. Allenthalben an beiden Küsten Afrika's

ist der Sklavenhandel jetzt untersagt, mit Ausnahme des

Gebiets von Zanzibar, und die einzigen Personen, welche

dabei etwas verdienen , sind einige verächtliche , sinnliche

Araber ; dennoch wird er mit empörender Grausamkeit fort-

betrieben und verheert grosse Landstricho in Ost- Afrika,

loh glaube, dass seine gänzliche Untersagung das Gedeihen
Zanzibars bedeutend fördern und eine grosse Wohlthat für

alle Klassen sein würde. Im Handel von Zanzibar und
in der Erzeugung von Bodenprodukten hat seit Abschaf-

fung des Sklavenhandels nach dem Persischen Golf und
dem Rotben Meere durch Vertrag von 1847 eine bedeu-

tende Zunahme Statt gefunden; seit dieser Zeit haben sich

die Zolleinnahmen um 38 Prozent vermehrt. Bei der Lan-

dung sind die Sklaven beiderlei Geschlechts fast ganz un-

bekleidet, aber nachdem sie verkauft worden, erscheinen

rie gewöhnlich anständig gekleidet; die Männer tragen ein

Lendentuch von Amerikanischer Baumwolle oder einen ge-

streiften Maskat-Luogi und eine Mütze von weisser Baum-
wolle oder den rothen Fez. Die Frauen haben einen Auzug
von gefärbter Baumwolle oder Zitz; es ist ein eng um den
Körper gewundenes Stück , das bis unter die Arme reicht

und die Brust hcrabdrückt. Schultern und Kopf bleiben

unbedeckt. Sklaven und andere Afrikaner tragen meist

ausser dem Lendentuch, wenn sie es haben können, ein

langes, weisses, baumwollenes Hemd.
18. Iilima. — Durch neuere Erfahrungen hat es sich

herausgestellt, das» das Klima von Zanzibar, wio oben er-

wähnt, nicht den üblen Ruf verdient, welchen es in frü-

heren Jahren erhalten hat. Ich glaube, seine gegenwärtige

verhältnismässige Zuträglichkcit rührt von der vermehrten

Urbarmachung und Lichtung der Djungeln, von dem Übur-

handnehmen des Gcwürxnclkenbaues über die Kultur von

j

Reis und Zuckerrohr, so wie von dem reineren Wasser her,

welches man seit Erbauung der Aquädukte hat. Ferner

geschieht mehr für die Reinlichkeit des Theils der Stadt,

welcher von den Fremden bewohnt wird. Die Leichname
von Sklaven und Thieren, welche früher am Strande ver-

weseten, werden jetzt fortgeschafft und beerdigt. Rcmit-

tirende und intermittirende Fieber sind sehr vorherrschend,

die Blattern treten gewöhnlich alle Jahre ungefähr im Ok-
tober auf und werden der Afrikanischen Raco sehr gefähr-

lich; jeder Versuch der Schutzblattcrimpfung ist misslun-

gen , wahrscheinlich weil die Kuhpockenmaterie während

t
der Seereise ihre Kruft verloren hattu. Wegen der dichten

|

Vegetation und Feuchtigkeit des Bodens ist das Schlafen

im Inneren der Insel selbst nur wahrend Einer Nacht für

Europäer gewöhnlich tödtlich gewesen. Im Monat Ok-
tober 1859 verbrachte ein aus 60 Europäern bestehendes

DeUchement von der Britischen Dnmpffrcgattc „Assaye"

eine Nacht im Inneren der Insel; von diesen wurden 26
einige Tage darauf vom Fieber befallen, das in 3 Fullen

einen tödtlichcu Ausgang nahm. Vor einigen Jahren brachto

Commodore Nourse mit einem Theile seiner Mannschaft

eine Nacht in einem Landhaus an der Küste zu und in

Folge dessen starben sie sämmtlich am Fieber. Der Sultan

hat verschiedene Male Europäer zur Beaufsichtigung seiner

Dampf-Zuckermühtc auf einer Plantage im Inneren enga-

girt, aber Niemand blieb am Leben, nachdem er einige

Nächte auf der Plantage geschlafen. Das Fieber ist ge-

wöhnlich von unaufhörlichem Erbrechen begleitet, worauf
Delirium folgt. Die Stadt Zanzibar liegt uuf einer Land-

zunge, ist von der See fast ganz umgeben und jeder Brise

ausgesetzt und dies« ist ohne Zweifel die Hauptursuche

der Zuträglichkeit ihres Klima's. Die Mannschaft von
Kauffahrteischiffen im Hafen ist in der Regel sehr gesund,

obgleich sie zu jeder Jahreszeit den ganzen Tag in der

Sonno arbeitet. Wegen der ausserordentlichen Feuchtigkeit

und der geringen Schwankungen der Temperatur ict das

Klima äusserst schwächend und daher bei längerem Aufent-

halt nicht günstig, wesshalb denn auch die Mitglieder

fremder Handlungslmuser nach einem dreijährigen Aufenthalt

die Insel gewöhnlich verlassen, um das Klima zu wechseln.

19. Rrgtnfaii — Zu Zanzibar gieht es zwei Regen-
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Zeiten, eine stärkere in den Monaten März, April und

Mai, während welcher Zeit im Jahre 1859 104.S5 Zoll

Hegen fiel, und oine schwächere in den Monaten September

und Oktober. Im Ganzen betrug die Regenmenge im J. 1859

167 Zoll ') oder mehr ah das Doppelte des durchschnitt-

lichen jährlichen Rcgeufallos zu Bombay. Januar, Februar

und März sind die heisseston, Juli, August und September

die kühlsten Mouate. Die Extreme der Temperatur waren

im Jahre 18.^9 89° und 70° Fahrenheit. Die grössto Dif-

ferenz im Jahre betrug also 19°, die mittlere Differenz

aber nur 7,9° und die durchschnittliche Temporatur 79,9*.

20. Wind*. — Während 9 Monate de« Jahre» herrschen

Südwest- und Ostwinde , während der übrigen 3 Monate

weht ein starker Wind aus Nordost. Der Nordost-Monsun,

welcher in den oberen Theilen des Indischen Oeeans herrscht,

erreicht Zanzibar ungefähr im Dezember und weht während

2 Monate mit grosser Gewalt Beim Wechsel des Monsun,

etwa im März, treten häufig heftige B5cn aus Südwest und

West ein, welche von starkem Hegen begleitet sind; die

Orkane hingegen, wclcho weiter Büdlich so grosse Ver-

wüstungen anrichten , erstrecken sich niemals bis nach

Zanzibar. Beinahe im ganzen Jahre fällt sehr starker Thau.

Die Höhe der Fluth beträgt 13 Fuss.

21. Klima dt» Fe*tlandr*. — Im Innerendes gegenüber-

liegenden Festlandes kMI ein gemässigtes, gesundes Klima

herrschen, aber bis jetzt ist kein weisser Bewohner an der

Küste dem Fieber entronnen; diejenigen, welche sich von

dem ersten Anfall erholen, scheinen akklimatisirt zu sein.

Französische und Amerikanische Kaufleute wohnen zuweilon

ziemlich lange Zeit in dem weiter nördlich gelegenen

Brava und Larau, ohne nacbthcilige Folgen zu spuren. Die

Hügel bei Mombasa sind ebenfalls gesund , mit einem ge-

mässigten, stärkenden Klima und pittoresker Gegend. Seit

15 Jahren besteht dort eine Mission der London Missio-

nary Society; die Kingebornen stehen mit den Missionären

in gutem Einvernehmen, auch wohnt seit sieben Jahren

eine Englische Duine in der Mission.

22. Krankheiten. — Neben Fiebern und Pocken ist

unter den Arabern und Afrikanern auch die Elephantiasis

sehr häufig und scheint erblich zu werden. Alte und ab-

gezehrte Leute oder Solche, die meist eine sitzende Lebens-

weise führen, befällt eine schreckliche Krankheit — die

Elephantiasis des Serotums. Wenn ein Baniane, der von
dieser Krankheit befallen wird, bei Zeiten in sein Vater-

land zurückkehrt, so verschwindet sie in den meisten

Fällen. Nur von Einem Europäer liabe ich gehört, der

von der Krankheit befallen sei, seine Konstitution war
durch sehr langen Aufenthalt in den Tropen zerrüttet.

Hautkrankheiten sind sehr häufig, ohne Zweifel wegen der

ünreinlichkeit des Volks und weil gesalzene und halb

vcrfaulto Fische einen so grossen Theil der täglichen Nah-
rung ausmachen. Die Cholera ist zuweilen sehr gefährlich;

im Frühlinge 1859 kostete sie ungefähr 20.000 Menschen
auf der Insel Zanzibar das Leben und entvölkerte an der

gegenüberliegenden Küste mehrere Städte fast ganz. Sie

') Im Jahr* IR50 6*1« »u Zasiibsr Bich d*a tos Colon«! Sykes

(Journal R. G 8 Vol. XXUI) mUgetMUen B«ob»c)itUBK«n im Oanscn
nur 37,7 Zoll Regen, in d«n Monat.n Min, April and Mal 61,7« Zoll.

K. wird Oherhaapl tob NnUen .«in, Syke»' Abhandlung mit d«. An-
gab.* Itigby-. au «rglatchoo. A. P.

wurde vom Rothen Meer mit dem Beginn des NO.-Monsnn
I eingeführt, wanderte langsam die Küste hinunter, und nach-

dem sie in Zanzibar fast ganz aufgehört hatte, sog sie

weiter südlich und richtete zu Kilwa, M jzambique u. s, w.
grosse Verwüstungen an. Es werden weder Geburt*- noch

Sterberegister geführt, auch giebt os keine ordentlichen

Begräbnissplätze. Sklaven werden gewöhnlich in «eichten

Gräbern im Sande des Gestades beerdigt, Arabor und An-
dere an irgend einem Platz ausserhalb der Stadt, auf den
Feldern, in Gärten oder neben den Landstrassen. Brat

seit wenigen Jahren ist es den Vorstellungen der hier

wohnenden Fremden gelungen , dass auch die Leichname
von Negern der Erde übergeben werden. Die Araber

wohnen mitten unter den widrigsten Soenen und Gerüchen,

ohne sich scheinbar darum zu bekümmern.
Arzte giebt es in dem Gebiete von Zanzibar nicht, mit

Ausnahme des dem Britischen Konsulat attachirten Arztes,

denn die Araber sind in der Heilkunde gänzlich unwis-

send und vertrauen stets dorn Schicksal und den Zauber-

mitteln. Eine eigentliche Apotheke besitzt das Britische

j

Konsulat nicht, aber der Arzt verabfolgt Arzneion an alle lei-

denden Applikanten. Seine Hülfe wird in schweren Krank-
heiten , bei Wunden und Unfällen häufig gesucht und er

befindet sich somit in der Lage , viel menschliches Leiden

zu erleichtern. Eben so leistet er allen fremden Kauf-

I leuten und den Schiffsmannschaften im Hafen ärztlichen

! Beistand.

23. fli* Stadt Zanzibar hat circa 60.000 Einwohner

I

und wie alle Städte des Ostens engo, unregclmäsaige und
schlecht angelegte Strassen. Die Bazars sind sehr gross

und mit Artikeln ausländischer Manufaktur reichlich an-

gefüllt. Fast alle Ladenbesitzer und Handwerker sind Ein-

geborne von lndieu. Der Palast des Sultans und die Häuser
der meisten vornehmen Araber und der Fremden liegen

dicht an der See, dem Hafen gegenüber. Sie haben ge-

wöhnlich ein flaches Dach und *iuon inneren Hotrnum.
Zahlreiche grosse massive Gebäude werden jetzt an der
Stelle errichtet, wo früher mit Cocosblättcrn bedeckte Lehin-

[
häuser standen. Dio Strassen werden niemals gekehrt und
befinden sieh stets in einem schmutzigen Zustande, da

weder Polizei- noch Sanitätsvorschriften existiren. Die
Araber lassen aus Abcrglaultcn immer einen Theil eines

jeden Hauses unvollendet. Die einzigen öffentlichen Ge-
bäudo sind die Moscheen, niedrige und schlechte Bauwerke,
ohne Kuppel und MinareU. Wenn ein Araber der Eigen-
thümer eines Hauses ist, so verwendet er naoh dessen
Vollendung für Reparaturen und Anstrich nie einen Pfen-

nig, wcsshalb denn auch die meisten Häuser ein schmutzi-

ge«, verfallenes Aussehen haben.

24. T.ebewtmitUl aller Art sind zwar im überfluss vor-

handen, ihre Preise sind aber wegen der vermehrten Nach-
frage innerhalb weniger Jahre um mehr als das Doppeitc
gestiegen. Ochsen und Kühe kommen von Peniba und
dem Festlande; sie leben nicht lange in Zanzibar, beson-

ders im Inneren der Insel , und eben so verderblich ist

diese den Pferdon, wahrscheinlich weil das Gras zu üppig
ist. Die wenigen Pferde der Insel sind von Maskat, haupt-

sächlich für den eigenen Bedarf des Sultans importirt, auf
dem gegenüberliegenden Festlande giebt es keine. Die
Araber reiten gewöhnlich Arabische Esel, deren Preis sich
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auf 50 bis 100 Dollar« belauft. Kälber werden nie ge-

schlachtet. Schafe Bind mit Ausnahme der Zeit de» NO.-

Mouiun, wo die Somali eine grosse Menge von Derben»

einfuhren, selten und sehr tbeuer; es kostet ein (solches

oder eine Ziege ungefähr eben so viel wie ein junger

Sklave. Geflügel giebt es in Menge, Gänse und Enten

jedoch sind sehr selten. Truthühner wurden von Mada-
gaskar herübergebracht, sterben indessen bald. Fische giebt

es viele Arten, aber nur wenige schmecken einigermaassen y

angenehm. Gemüse sind sehr selten, da dio Eingebornen

nur wenig davon essen, man kann jedoch Kürbis««, Ba-

taten, Kettige und Yams von Femba gewöhnlich zu kaufen

bekommen. Alle meine Versuche, Europäischen Gemüse zu

ziehen, sind vergeblich gewesen, selbst Zwiebeln wollen

nicht wachsen.

25. Früchte und l'ßanten. — An den meisten tropischen

Fruchten ist Cbcrfluss. Pomeranzen sehr verschiedener Art,

Citronen , Limoneu und Fummalows erreichen eine grosse

Vollkommenheit Der Mango -Baum erreicht eine Höhe,

wie sie in Indien selten gesehen wird, und giebt jahrlich

zwei Mal Früchte. Während der heiasen Jahreszeit sind

seine Früchte so reichlich vorhanden, data sie die Haupt-

nahrung der Kingebornen bilden ; auch die Jack - Frucht

wird viel genossen. Eben so sind die Acnjou-Nuss , der

Kosenspfel, die Papaya, Bananen, Tamarinden, Gujuva und

der Flaschenbaum sehr gewöhnlich. Weintrauben , Maul-

beeren und Feigen gedeihen gut, sind indes» selten. Die

Casaava oder Mohogo, wolcho die Hauptspciso der Sklaven

und ärmeren Klassen bildet , giebt jährlich vier Ernten

;

wenn eine Ernte ausgegraben ist, wird ein Theil dos Sten-

gels, ungefähr 1 Fuss laug, in den Boden gesteckt und in

circa 3 Monaten liefert er eine andere Ernte.

Die Jowari — Holcus Sorghum — wird bis 18 Fuss

hoch. Baumwolle und Zuckerrohr gelangen zu grosser Voll-

kommenheit, die Araber sind indes* zu träge, um sie für

den Export zu kultiviren. Der producirte Zucker wird

hauptsächlich auf der Insel verbraucht, die einzige Dampf-

Zuckcrtnühle gehört dem Sultan. Obgleich der auf den

Insela Zanzibar und Femba gezogene Reis von ausgezeich-

neter Qualität ist, wird seine Kultur seit der allgemeinen

Einführung des Gewürznelkenbaues so sehr vernachlässigt,

daas statt der früheren Ausfuhr jetzt in Zanzibar für circa

38.000 Pfd. Sterling Reis jährlich eingeführt wird. Er
kommt hauptsächlich von Malabar und der Westküste von

Madagaskar. Kaffee, Muskatnuss, Pfeffer und Zimmt ge-

deihen ebenfalls gut, aber man schenkt ihrem Anbau keine

Aufmerksamkeit In den Waldungen wachsen wilder In-

digo und die Sarsaparilla. Die Muskatnussbüume, welche

als Zierpflanzen in den Gärten des Sultans gezogen wer-

den, haben einen üppigen Wuchs.
26. Wilde Thiire. — In den entlegenen Theilen der

Insel sollen Leoparden und wilde Schweine zahlreich sein,

dagegen giebt es in der Nähe der Stadt und in den mehr
bevölkerten Gegenden kein© wilden Thicro mit Ausnahme

der Zibetkatze und einer Munguste-Art Niemals habe ich

eine Schlange oder irgend ein gütiges Reptil gesehen ; wenn
solche überhaupt existiren , müssen sie sehr selten sein.

Geflügeltes Wild, Rothwild oder Hasen leben auf der Insel

nicht es sei denn, das« sio sich in den entfernten Theilen

aufhielten. Auf den kleinen Inseln im Hafen begegnet I

man einigen Antilopen und Schweinhirschen, die von
Maskat eingeführt worden sind. Flusspferde giebt es in

den Creeks und Flüssen an der Küste in grosser Anzahl
und die Wäldor sollen einen Überfluss an Löwen, Leopar-

den und anderen wilden Thieren haben.

27. Ihr Hafm ton Zanzibar ist sehr bequem und zu
allen Jahreszeiten vollkommen sicher, er ist an der West-
und Nordseite durch vier Inseln geschützt, welche durch
Korallenriffe mit einander verbunden sind, an denen sich

dio Dünung bricht, so dass der Hafen stets ruhiges Wasser
bat. Gegen die Südwinde ist er durch die Landzunge ge-

schützt, auf welcher die Stadt liegt. Schiffe ankern einige

Yards von der Küste in 7 bis l> Faden Wasser und kön-

nen zum Repariren ohne Gefahr auf den sandigen Strand

geholt werden. Nordöstlich ron der Stadt ist eine aus-

gedehnte Bucht, in welcher Schifte von 3- bis -100 Tonnen
mit Sicherheit gckielholt werden können. Mit sehr ge-

ringen Kosten könnte sie in einen ausgezeichneten Dock
verwandelt werden. Der Bububu-Aquädukt, 6 Engl. Min.

nördlich vom Ankerplatz, liefert stets reichlich Wasser für

Schiffe. Docks, Werften und Diimtne fehlen. Während des

NO.-Monsun kommen nach Znnzibar bestimmte Schiffe ge-

wöhnlich um das Nordende der Tnsel herum, und während
des SW.-Monsun laufen sie von Süden her in den Kanal
ein. Der Ankerplatz in dem Kanal und auf der Rhede
von Tombata — einer kleinen Insel am Nordende von
Zanzibar — ist gut. An der Außenseite der Insel geht

eine sehr starke Strömung nach Norden, und wenn ein »

Schiff erst ein Mal leewärts gerät«, so verliert es viele

Tage und muss erst eine lauge Strecke wieder östlich se-

geln, eho es in den Kanal einlaufen kann. Während des

NO.-Monsun , wenn die Dhows und Bugalows aus Indien,

dem Rothen Meer, dem Persischen Golf und den nörd-

lichen Häfen Afrika's nach Znnzibar kommen, bietet der

Hafen ein sehr belebtes Bild , er ist dann mit diesen

Schiffen gefüllt und es wird sehr lebhafter Handel betrie-

ben. Einige von den Dhows tragen 200 bis 400 Tonnen.

Sobald sich die südlichen Winde einstellen, eilen sie alle

wieder nach Norden , viele mit einer Ladung heimlich ge-

kaufter oder aus der Stadt und den Plantagen gestohlener

Skluvcn. Auf diese Weise werden jährlich wahrscheinlich

3- bis 4000 Afrikaner nach dem Norden geführt und als

Sklaven verkauft. Ausser einem Einfuhrzoll von 5 Prozent

werden weder Hafen- noch Lotsengelder noch irgend son-

stige Schifffahrlsabgaben erhoben.

28. J)u Militärmacht des Sultans besteht aus ungefähr

1400 irregulären Truppen, besonders Beludschen, Mekra-

nis und Arabern von der Hadramaut- Küste, nebst einigen

Türkischen und Albanischen Kanonieren. Diese .Soldaten

beschützen Zanzibar und die Forts von Kilwa, Mombasa,

Femba u. «. w. , sind mit Karabinern UDd Musketen bo-

watTuut, erhalten einen monatlichen Sold von 3 bis ü Dol-

lars und werden von Jemadars befehligt, welche monatlich

20 bis SO Dollars erhalten. Sio sind gänzlich unbrauchbar

ausser zur Bewachung der Neger-Stämme an der Küste,

denn sie sind Erzfciglingo ohne Spur von Ordnung oder

Disciplin , tragen keine Uniform und putzen ihre Waffen

selten oder nie. Kürzlich eingetretene Ereignisse haben

gezeigt , duss der Sultan bei einer befürchteten Invasion

leicht 20- bis 30.000 Bewaffnete von der Küste Afrika's
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zusammenbringen kann, ausser denen, welche cur Verthei-
i

digung der Städte und Forts an der Küste erforderlich

sind, aber sie haben keine geeigneten Führer und sind

schlechte Soldaten. Der Sultan besitzt eine grosse Anzahl '

Kanonen Englischer Konstruktion, aber weder Munition

noch Laffetten; kürzlich wurden zwei Feldgeschütze nach

langer Verzögerung ausgerüstet, der ganze Schieesbedarf der-

selben war jedoch in Einem Tage verbraucht.

29. Di« Sttnuuht des Sultans besteht aus folgenden

Schiffen

:

Sbah Allum, Fregatte, 6i Kanootn. I Art«miw>, Korrrtta, it Kanonen.

Piedroonteat, „ 36 „ 1 City of Poona, Brüj, 4 „
Victoria, „ 3 z „ I

Atriea, „ 4 „
lakond« Shab, Korr. , tt „

|
Taj, „ 4 „

Einige dieser Sohiffe liegen gewöhnlich abgetakelt im
Häfen von Zanzibar, die übrigen werden stets segelfertig

gehalten und besuohen gelegentlich die Komoren, Mocam-
bique, Madagaskar u. s. w. Seetüchtige Leute kann man
in Zanzibar in beträchtlicher Anzahl hubon. Die Küsten-

schiffe und Dhows, welohe zu den verschiedenen Häfen

des Zanzibar-Uebiets gehören , sind sehr zahlreich und un-

terhalten einen lebhaften Handel mit den Komorischen

Inseln, den Portugiesischen Hafen von Mozambique, der

Westküste von Madagaskar und dem Festlandc Afrika'«,

nicht minder mitArabicn, Kutsch, Bombay und der Küste von

Malabar. Zanzibar ist die Schule der meisten „Sidis" oder

Afrikanischen Seeleute, welche auf fast allen Schiffen der Ein-

• gebornen getroffen werden, die den Indischen Ooeah befahren.

30. Zoll* und öffentlich» Einkünfte; die Mukhadim. —
!

Ein Zoll von 5 Prozent wird von allen fremden Waarcn

erhoben, welche in irgend einen Hafen des Zanzihar-

GobieU eingeführt werden, mit Ausnahme des ungemünzten

Goldes und Silbers. Kein Artikel ist von der Einfuhr

ausgeschlossen und kein Monopol irgend eines Artikels ist

gestattet. Von keiner aufgeführten Waaro wird Zoll er-

hoben. Der Einfuhrzoll von 5 Prozent erstreckt sich auch

auf alle Waaren, welcho in irgend einem Hafen des Zan-

zibar - Gebiets von einem Schiff auf ein anderes verladen

werden, es sei denn, dass die Ladung nur für die Dauer

der Ausbesserung eines solchen Schiffes ans Land oder auf

ein anderes Schiff gebracht wird. Die Zolle sind an einen

Indischen Banianen für die Summe von 196.000 Deutschen

Kronen jährlich vorpachtet, und da der Sultan keine Ab-

gaben irgend einer Art erhebt, so bilden dio Zölle den

ganzen Betrag der öffentlichen Einkünfte , mit Ausnahme
einer jährlichen Abgabe von 10.000 Kronen, welche die

„Mukhadim" zahlen, ein Volksstamm, welcher die entle-

generen Tbeilc der Inseln Zanzibar und Pemba bewohnt

und im Besitze dieser Inseln vor deren Eroberung durch

die Araber war. Sie unterscheiden sich in Race und Ge-

sichtsbildung wenig von den Stämmen am gegenüberlio-
;

genden Festland. Die Araber nannten sie „Makhadim", um
ihre sklavische Stellang zu bezeichnen, denn dieser Name
ist eine Korruption des Arabischen Wortes „Khadim", d. i.

Sklave oder Diener. Die Abgabe wird an der Stelle von

„corvi" oder Zwangsarbeit erhoben und muss von jedem

Familienhaupt gezahlt werden. Früher wurde sie zu 2 Dol-

lars jährlich auf die Familie gerechnet, der jetzige Sultan

hat sie aber bedeutend verringert. Die Mukhadim werden

von ihren eigenen Häuptlingen regiert und haben einen

Sultan , der von den früheren Herrschern abstammt. Er
besitzt jetzt nur gering« Macht und ist für die richtige

Auszahlung der Kopfsteuer verantwortlich. Er residirt in

einem grossen Schloss im Centrum der Insel nnd sein

Stamm besitzt eine ansehnliche Stadt an der Oetküste der-

selben. Li Kriegazeiten ist sein Einfluss von grossem Ge-

wicht, da es einzig von ihm abhängt, ob die Mukhadim
dem Aufgebot ihres Arabischen Herrschers Folge leisten.

31. Lehnbarkeit de* Boden«. — In keinem Theil des

Zanzibar-Gebiets ruht eine Steuer oder irgend eine andere

Auflage auf dem Boden ; er ist das absolut freie Bcsitztlium

des Eigenthümers , doch ist dieser nach dem Feudalsystem

der Araber verpflichtet, zu Kriegszeiten sein Gefolge zu
sammeln und dem Sultan beizustehen. Ein grosser Theil

der Ländereien in Zanzibar steht nicht unter Kultur, nnd
obwohl Sklavenarbeit so reichlich vorhanden ist, hat doch
der Landbesitz sehr geringen Werth, auch verringert sich

dieser Werth alljährlich, weil der Preis der Gewürznelken
sinkt und die Araber zu träge sind, um der Produktion

anderer Artikel Aufmerksamkeit zu schenken. Der so frucht-

bare Boden bei einem so günstigen Klima würdo für eine

fleissigere Kaoe eine Quelle des Heichthums werden. Ein
grosses Landgut kann man für ungefähr 5000 Dollars kaufen.

32. Actit. — Der Verkauf spirituöser Flüssigkeiten,

des Opiums u. a. w. ist ertaubt, die Verkäufer zahlen keine

Steuer und der Verkauf unterliegt keinor Regulirung oder

Beschränkung. Grosse Quantitäten schlechter Französischer

Spirituosen werden gegenwärtig eingeführt und alle Klassen

der Bewohner fangen an, sich dem Trünke zu ergeben,

sogar dio Araber der angeseheneren Stände scheinen alle

Zurückhaltung verbannt zu haben und die Frauen fröhnon

dem Trunk in gleicher Weise. Sehr wenige Personen ir-

gend eines Standes in Zanzibar rauchen Tabak, in Gegen-
wart des Sultans ist es streng verboten. Die Kaieon und
Nargili, so gewöhnlich in dun meisten mohammedanischen
Ländern, sieht man sehr selten in Zanzibar. Der Gebrauch
des Opiums und anderer berauschender Stimulantien soll

in der letzten Zeit sehr zugenommen haben; in der That
ist seit dem Tode des vorigen Imam

,
Syud Said, der

sehr gefürchtet nnd geachtet wurde, das Haupthindernis!

für die lasterhaften Neigungen der Araber weggeräumt. Seit

dem Tode des vorigen Imam kamen zahlreiche Sodomiten
von Maskat und diese Elenden gehen Öffentlich umher in

weiblicher Kleidung und mit dem Schleier vor dem Gesicht.

33. Der Handel von Zanzibar ist ganz das Produkt der

letzten Jahre, wo mehrere Französische, Amerikanische und
Hamburger Kaufhäuser errichtet wurden. Der geaamrate

Handel des Hafens von Zanzibar während des Jahres 1859
hatte einen Werth von 1.06-1.577 Pfd. Sterling, nämlich
Einfuhr: 908.911 Pfd. Storl., Ausfuhr 766.066 Pfd. Sterl.

Der Befehlshaber des Englischen Schiffes „Imogene", wel-

ches Zanzibar im Jahre 1834 besuchte, berichtet: „Der
Hafen von Zanzibar hat wonig oder keinen Handel; der

mit Bombay besteht in der Ausfuhr von ein wenig Gummi
und Elfenbein, die vom Festland gebracht werden, und
einigen Gewürznelken, dem einzigen Produkt der Insel,

und der Import-Handel besteht hauptsächlich in Datteln

und Tuch von Maskat zu Turbanen. Diese Gegenstände
werden auf kleinen einheimischen Fahrzeugen versandt,

welohe nur Eine Reise im Jahre machen; der Handel ist
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daher sehr gering." Der nach der obigen Periode ins Leben
gerufene Handel tau«» gewiss Erstaunen erregen, wenn man
bedenkt, das* er «ich unter der primitiven Regierung eines

Araber-Häuptlings entwickelt hat, und er giebt einen Be-

weis ab für die grossen Hülfsquellen von Ost-Afrika.

34. Auffuhr von Elfvnbtin . Qummi-Kopal und Gtwürt-

rulken. — Zanzibar ist jetzt der ergiebigste Markt der

Welt für Elfenbein, Gummi-Kopal und Gewürznelken. Im
Jahre 1859 belief sich die Ausfuhr von Elfenbein auf

488.600 Pfund (Werth: 146.666 Pfd. St. 18 s.), die von
Gummi-Kopal anf 875.875 Pfund (Werth: 37.166 Pfd. St.

18 s.) und die von Gewürznelken auf 4.860.100 Pfund

(Werth: 55.666 Pfd. St.). Alles Elfenbein wird aus dem
Inneren von Afrika herbeigebracht «am Austausch gegen
Amerikanische Baumwoilonstoffc, Venetianiaohe Perlen und
Messingdraht. Der Gummi-Kopal wird einige Heilen land-

einwärts von der Afrikanischen Küste aus der Erde ge-

graben ; eine geringere Sorte findet sich auch auf der Insel

Zanzibar; man hält den Vorrath für unerschöpflich und
die Produktion nur durch die Trägheit der Neger be-

schränkt , welche nur so viel graben , als sie zur Befrie-

digung ihrer täglichen Bedürfnisse nöthig haben. Der Kopal

findet sich in baumlosen Ebenen, auf der Insel Zanzibar

hauptsächlich an kahlen, sandigen Stellen, wo Nichts

wächst Dio Eingebornen und eben so die Banianen,

den Kopal von den Gräbern kaufen, halten ihn für

harzige Ablagerung der Erde, da er niemals in der Nähe
von Bäumen gefunden wird '). Die Gewürznelken sind

ausschliesslich das Produkt der Inseln Zanzibar und Pemba.
Dio ersten Gewürznelken-Bäume wurden vor etwa 30 Jahron

von Mauritius eingeführt ; da man sie gedeihon sah, wurden
sie weit und breit angepflanzt und sind nun zum werth-

vollaten Produkt dieser Inseln geworden. Die durchschnitt-

liche jährliche Ernte an Gewürznelken beträgt ungefähr

200.000 Faraslahs oder 7.000.000 Pfund im Werth von
etwa 85.000 Pfd. Sterling. Da oino so grosse Quantität ge-

wonnen wird , ist der Preis innerhalb der letzten Paar

Jahre um circa 70 Prozent gesunken. — Im Jahre 1859

wurden 8.016.000 Pfund Kauri» zum Werth von 51.444 Pfd.

Sterling 9 s. nach der Westküste von Afrika ausgeführt.

Die übrigen Haupt - Ausfuhrartikel sind : Sesam , rother

Pfeffer, Kokosnüsse, Sparren, Kokosnuss-Ol und Copra (ge-

trocknete Kokosnuss).

35. l)rr St»am wird sämmtlich auf dem Festland bei

Lamu , nördlich von Zanzibar, gezogen ; sein Anbau be-

gann erst vor wenigen Jahren , als Nachfrage danach für

den Export nach Frankreich entstand. Von Zanzibar wurden
im Jahre 1859 8.338.360 Pfund im Werth von UO.800 Pfd.

Sterl. ausgeführt; ausserdem wird eine beträchtliche Quan-

tität direkt von der Küste aus versandt.

Die JTttupt - Einfuhrartikel aus fremden Ländern
merikanische und Englischo Bauniwollenstoffo, In-

disches gefärbtes Baumwollcnzeug, Maskat-Seide und baum-
wollene Lungis und Turbane, Venetianische Perlen, Messing-'

draht, Flinten, Schiesspulver, Reis, Weizen, Jowarri und
Ohe« (eine Art Butter aus Indien). Im J. 1859 wurden

Artikeln importirt:

') Vergl. die ».fBhrlich«! MitthCilnifr«n Cspt. BurW. io

of Central Afriea", II, ,,p. 403-408. A. P.

>'» Oeotr. Mitteilungen. 18«! . ll«ft VII.

Amerikanische

JäoglUct«

lndiacbe

LatiHi» u. Tnrbano Ton
Vrnetianittli« Perlea

Mtaaiogdraht . . .

Flinten ....
Schie»i«nl«er

6.950 Hallen. 83.744 Pfd. 6t. 9 ».

150.300 StOfk. »7.711 „ 3 „
204.5011 Stück. 53.777 „ 18 „

2'W Hallen. 11.888 „ 18 „
K'J8 Vu*. 2 1.879 17 „

«.000 Fu*. 7.555 „ 1» „
2» 780 Stück. 18.840 „ 6 „
11.912 tut. » 874 ., 15 „

. 18.640.000 Pfund. 38.444 „ 17 „
. 3,831.00<> Pfund. 7.02* ., 5 „

175.000 Pfund. 7.778 „ *

Die folgende Tabelle der Ein- und Ausfuhr legt den
Handel von Zanzibar während des Jahres 1859 dar:

L«n4«r. Aa*fibr 1» 0«iiim.

rra. ei. •• «J. Kl. !f<. fu
Uroaa-BriUiuiicn

.

5.54)6 15 6.506 15
Venitigt* Staaten • • IXÖ.39H In 118688 »•i 245-087 14
Krwilsr«icu . 114.790 !K 55.000 168.790 IS

Hamburg 101 298 IS 35.777 15 137.074 13

BritiKh-Udisn . • » 99t>>6 i;* 105-888 18 206-495 13

Kutsch 57.872 «9.664 10 127-5.16 10

7 895
Arabien 17-606 23 377 14} 40.9» 4 13J
Ontkurte Ton Afrika .163. 6«6 1 274.200 637.866 15
Wctttuat« von Afrika 51.111 51.11

1

**
Madagaskar 19.777 11 16.411 2 36.188 16

Summ« DOS-Uli i:. 755.0H4I 15 l.f.f.4.598 10

37. Sehtjf/ahrt. — Der Tonnengehalt der Kauffahrer,

welche im Jahre 1859 in Zanzibar

23.340 Tonnen, 3619 Tonnon weniger als

geuen Jahre. Verschiedene Umstände beschränkten den Han-
del dieses Hafens im vorigen Jahre, die Cholera, welche

zu Anfang desselben auftrat, eine angedrohte Invasion von
Maskat, die Rebellion eines der vornehmsten Araber-

Stämme gegen den Sultan, und zu diesen Ursachen muss
noch der »ehr ausgedehnte Sklavenhandel gerechnet werden,

welchen dio Franzosen in den Häfen der Ostküste südlieh

von Zanzibar treiben, denn viele einheimische Fahrzeuge,

welche ausserdem Produkte nach Zanzibar gebracht haben
würden, waren vorteilhafter mit dem Transport der Skla-

ven von der Küste nach den Französischen Depots zu Nossi

Be" und Mayotto beschäftigt. Wie ich hörte, befanden sich

ein Mal 14 Sklavenschiffe zu gleicher Zeit in Nossi Bc,

auf Ladung wartend. Dieser Handel mit Skiaren drohte,

bis ihm von der Französischen Regierung Einhalt gethan

wurde, allen rechtmässigen Handel an der Ostküste von
Afrika gänzlich zu ruiniren.

Die folgende Tabelle enthält die Zahl der während der

letzten fünf Jahro in Zanzibar angeko
Schiffe:

Xaliunalltat der c

9
i

15

i-J

1

Britisch« . . .

Hamburger
Vereinigte Staaten

FraDKtiaiflfhe .

Arsbiaclie . .

Portugiesische

I t

40» 2

3.C89 20
9.142 24

5.523 22
868 1

— ' 3

- '

1.167 3 770 4

5.438 22 5.4H,* SS

7.216;35 11.481 32

0.079 24 8.319 18

250 6 2.5M8 0

9.10 2 94 1

1600

. . . 2 460 2 460 2 880 1

1| 450 1 402 1

> . . — - H — '1 *'0 2

Kaulfuhrtei-

1.168 l 493
6.23« 17 4.428
9.9G2 35 10.890

6.186 12 3.066

1.884 9 3.430

79 2 151

600 — —
«30 3 680
202 1 20J
440 - —

61 20.091 76 26.689 96 30.241 89 26.95!» Ml 23.340
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38. Abnahme dn t'rataatutchm Handel* in Zawibar und
Aden. — Der Handel mit KnUch, Bombay und Arabien

wird fast ausschliesslich mittelst Dhows und Buttelas be-

trieben, über welche kein Register geführt wird; auch
existirt kein Register über die Zahl der zu dem Hafen
gehörigen einheimischen Fahrzeuge. Der Handel zwischen

den Vereinigten Staaten und Zanzibar ist im Wachsen
begriffen , während der Besuch Französischer Schiffe im
Jahre 1859 um 54 Prozent gegen 1858, um 64 Prozent

gegen 1857 und um 70 Prozent gegen 1856 abgenommen bat.

Der Nachweis über den Handel von Aden im J. 1868—5»
zeigt eine noch raschere Abnahme des Französischen Handels-

verkehrs in jenem Hafen, denn die Ausfuhr nach Frank-

reich betrug in jenem Jahre 86 Prozent weniger als im
Torausgegangenen. Der Absatz Französischer Manufaktur-

Waaren ist in Zanzibar oin sehr geringer. Von der Ge-
saratnteinfnhr aus Frankreich im Jahre 1859, welche sich

auf 516.451 Dollars belief, bestanden 400.000 Dollars in

ungemiinztem Gold und Silber und 41.000 Dollars in Ve-

netianischen Perlen. Die Ausfuhr nach Frankreich be-

steht hauptsächlich in Sesam und Copra (getrocknete Kokos-
nuss), auch bringen Französische Schiffe die Kaurie nach
der Westküste von Afrika. Der Handelsverkehr zwischen

Frankreich und Zanzibar wird wahrscheinlich in wenigen
Jahren ganz aufhören, da Amerikanische und Hamburger
Kaufleute die Franzosen vom Harkte verdrängen.

39. Handelt-Etablutements. — Es giebt keinen direkten

Handelsverkehr zwischen Gross-Britannien und Zanzibar,

aber der grösste Theil dor Einfuhren von Indien, Singa-

pore und Hamburg her besteht aus Britischen Manufakturen
und fast der ganze auswärtige Handel geht durch die

Hände der Eingebornen von Indien. An sie wird das

Elfenbein aus dem Inneren übersendet, an der KüBte woh-
nende Banianen kaufen den Gummi-Kopal von den Gräbern
und die ganzen Ladungen Amerikanischer und Hamburger
Schiffe werden von ihnen gekauft. Abgesehen von den
Indiern bestehen die in Zanzibar etablirten Kaufhäuser aus
drei Hamburger, drei Vereinigte Staaten- und zwei Fran-

zösischen Etablissements. Konsuln haben hier Frankreich,

die Vereinigten Staaten und Hamburg. Das erste Handels-
schiff der Vereinigten Staaten besuchte Zanzibar im J. 1 830

;

mehrere Jahre hindurch konnten nur wenige Ballen Baum-
wollenzeug abgesetzt werden , die Araber waren arm und
hatten weder Geld noch Waaren zum Tausch anzubieten.

Kein Schiff konnte irgendwo an der Ustküste eine tadung
finden, fast der ganze Handelsverkehr bestand in der Skla-

venausfuhr nach der Insel Bourbon und dem Persischen

Golf. Da die Produktion für den Export beschränkt ist,

so besteht eine scharfe Konkurrenz unter den fremden
Kaufleuten zur Erlangung von Schiffsladungen, besonders

von Elfenbein und Gummi-Kopal. Die Schiffe der Verei-

nigten Staaten gehen gewöhnlich, nachdem sie in Zanzibar

ausgeladen , nach Aden oder Maskat , nehmen Kaffee oder

Datteln ein und kommen dann nach Zanzibar zurück, um
ihre Ladung durch Elfenbein, Kopal, Häute u. s. w. zu
vervollständigen.

40. Maaut und Gewichte. — Die Gewichtseinheit ist

der „Wakiah", wolcher dem Gewicht einer Deutschen Krono
entspricht. Die meisten Artikel werden in den Läden
und auf dem Markt im Detail nach dem „Mun" verkauft,

welcher dem Gewichte von 48 Deutschen Kronen oder

3 Engl. Pfund weniger Unzen gleichkommt. Elfenbein,

Gewürznelken, Gummi, Kaffee u. s. w. werden nach „Fa-

raslah" verkauft (1 F. = 35 Engl. Pfund), Fleisch nach

dem „Hattul", der etwas weniger als 1 Engl. Pfund wiegt;

Getreide, Kauris, Sali und Waaren in grosser Quantität

verkauft man nach dem „Jiglah , der zwischen 350 Pfund
für gesiebtes Getreide, gereinigte Kauris, Salz u. s. w. und
460 Pfd. für dieselben Artikel, wenn sie in ganzen Ladungen
von der Afrikanischen Küste gebracht werden, schwankt
Längenmaasse sind der „Durrah" oder Cubit (Vorderarm),

gleich 18 Zoll, und der „War", gleich dem Englischen Yard ').

41. Geld. — Die einzigen in Umlauf befindlichen Mün-
zen sind der Maria-Thereeien-Tholcr (Dollar) oder die Deut-

sche Krone und die Kupfer-Pice (Biyas), die in der Münz«
zu Bombay geprägt werden. Maria-Theresien-Thaler mit

dem Stempel von 1780 werden noch in Wien express zur

Befriedigung des Bedarfes in Ost-Afrika gemünzt. Die Zahl

der Kupfer- Pice, die man für einen Dollar erhält, variirt

je nach dem Vorrath von 130 bis 110. Gewöhnlieh ist

Kupfermünze sehr rar, da die Pice von Britiseh-Indien

längs der ganzen Ostküste von Afrika in Umlauf kommen.
Maria - Thoresien - Thaler bilden das kursirende Geld auf

dem Festland bis Mozambique, aber im Innoren werden
die Zahlungen in Cubits Amerikanischen Baumwollenztux«
oder in Venetianisehen Perlen gemacht. Diese Artikel bilden

das Tauschmittel über ganz TJniamesi oder das Mondland
und in den ausgedehnten Besitzungen des Casembe. Ame-
rikanische Beumwollenzeuge sind überall unter dem Namen
„Merikani" bekannt. Ein beträchtliches Quantum Spanischer

und Englischer Goldmünzen kommt nach Zanzibar aus

den Häfen von Mozambique, wo sie als Zahlung für Sklaven
angenommen werden. Der Englische Sovereign gilt 4$ bis

4} Deutsche Kronen. Der gewöhnliche Zinafuss in Zan-

zibar ist 8 bis 12 Prozent jährlich, die Arabischen Behörden
erkennen ihn jedoch nicht gesetzlich an, da er den Vor-

schriften des Koran zuwiderläuft, sondern die Zinsen worden
bei Geschäften mit Arabern stets in indirekter Weise erhoben.

42. Binnenschiffahrt. — Es giebt mehrere schiffbare

Flüsse an der Ostküste von Afrika innerhalb des Gebiets

von Zanzibar, aber sie sind nie weit hinauf von Europäern
erforscht worden und man weiss sehr wenig von ihnen.

!
Die hauptsächlichsten sind der Lindy in etwa 10° S. Br-

und der Ruvuma in etwa 10° 25' S. Br., der ungefähr
50 Engl. Meilen von der See aus schiffbar ist und der

grösste Fluss an der Küste nördlich vom Zambesi sein soll.

Der Masunga, Lufiji, Shamba, Durnford und Juba sind

breite, tiefe Ströme, doch wurden sie niemals untersucht
43. Die Jlaupi/uifen sind: Zanzibar, ungefähr in der

Mitte der Westseite der Insel gleichen Namens ; Chak Chak,
an der Westküste der Insel Pemba, mit gutem und siche-

rem Ankerplatz und sicherem, bequemen Hafen; Kilwa,
auf dem Festland in ungefähr 9° Südl. Br., wo der stärkste

Sklavenhandel der Küste betrieben wird; Kilwa Kivingia,

eine kurze Strecke nördlich von dem vorigen und der Be-
timmungsplatz aller Sklaven-Karawanen, welche von dem
grossen See Nyassa und dem Lande Tyahow kommen;

>) 8. hltrtbtr die .pwioll« Angtbtn Capt Burtoni «. s. 0. II,

88. S87 ff. A. P.
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ferner Manen-Tun gi, Kiawarra, Kaoli, Bhoweni, Buromaji,

Pangani, Mombasa, Port Durnford, Lama, Brava, Murka
and Magadosha , sämmtlich «wischen 1 * 30 ' N. Br. und
10 * 8. Br. gelegen. Diu besten Häfen an der Küste sind:

Kiswarra, südlich von Kilwa, welcher der beste an der

Küste nein soll, da er sicher und geräumig ist und durchweg
6 bis 10 Faden Wasser hat; ferner der Hafen von Kilwa,

der seewärts von der Insel gleichen Namens beschützt wird,

und Mombasa, von dem Owen bemerkt, dass es vielleicht

keinen prächtigeren Hafen in der Welt gäbe. Am Eingang

ist guter Ankergrund, wolcher zu beiden Seiten durch aus-

gedehnte Riffe geschützt wird und wo man sich wegen
der Nähe der Küste beständig der Seebrise erfreut Eino

steile, felsige Küste macht an vielen Stellen Werften ent-

behrlich und bildet an anderen ein abhängiges sandige«

Ufer, auf das Schiffe zum Kielholen hinaufgezogen werden

können; dabei kommt auch die 12 biB 14 Fuss hoch stei-

gende Fluth zu Statten. Die Insel Mombasa ist 3 Engl.

Meilen lang und 2 Engl. Meilen breit, sie könnte mit sehr

geringer Arbeit fast uneinnehmbar gemacht werden. Das
umgebende Land ist fruchtbar und gesund, es giobt dort

weder Sümpfe noch stehende Gewässer.

44. Pemba. von den Arabern „AI Khuthra" oder die

Grüne Insel genannt, ist eine circa 50 Engl. Meilen lange

niedrige Insel mit Waldungen und Pflanzungen und einer

bedeutenden Bevölkerung, meistens von Mukhadim. Auf
der Westseite befinden «ich zahlreiche Buchten und Ein-

fahrten. Sie ist äusserst fruchtbar und liefert eino grosse

Quantität schönen Reis, Brotfrucht, Gewurznelken u. s. w.

Eine bedeutende Menge Rinder und Ziegen wird nach

Zanzibar ausgeführt und überhaupt ein ausgedehnter Küsten-

handel betrieben. Das Bauholz, woran Übertluss ist, wird

hauptsächlich zum Bau von Dhows und Booten verwendet.

Die Insel ist ungefähr 18 Engl. Meilen vom Festland und
25 Engl. Meilen von Zanzibar entfernt. Zwischen Pemba
und dem Festland, so wie zwischen Pemba und Zanzibar

hat man bis jetzt keinen Grund gefunden.

45. Städte. — Auf der Insel Zanzibar giebt es nur

zwei Städte, deren eine ausschliesslich von Mukhadim be-

wohnt und von anderen Klassen selten besucht wird. An
der Küste sind dio bedeutendsten Städte: Kilwa, Mombasa,

Brava, Lamu und Magadosha, die aber alle von ihrem

früheren Wohlstände viel verloren haben. Es giebt auoh

viele Ruinen grosser Städte, welche von jenen „barbarischen

Plünderern™ — den Portugiesen — zerstört worden sind.

Die hauptsächlichste derselben war Melinda, eine wohl-

habende , blühende Stadt , die einen ausgedehnten Handel

nach Indien, Pcrsion und Arabien hatte, aber die Verder-

ben bringende bigotte Herrschaft der Portugiesen verursachte

deren Verfall und in weniger als einem Jahrhundert nach

ihrer Eroberung hatte Molinda aufgehört, ein Platz von

irgend welcher Bedeutung zu sein.

46. Eroberung durch dt* Araber. — Die früheste Nieder-

lassung der Araber an der Ostküste Afrika'», wovon au-

thentische Berichte existiren, ist die dos El-Harth-Stammes

aus der Nachbarschaft von Bahrein, der um das Jahr

924 n. Chr. die Städte Magadosha und Brava gründete.

Ungefähr 60 Jahre später wurde von einer Kolonie Perser

ans Schiras die Stadt Kilwa gegründet und von diesen

Niederlassungen au« verbreiteten die Araber und Perser

nach und nach ihre Herrschaft über die ganze 0«tkü«te

bis Sofala und nahmen Besitz von den Inseln Zanzibar,
• Pemba und Monfia. Während mehrerer Jahrhunderte bil-

deten die Arabischen Niederlassungen eine Anzahl blü-

hender Republiken , die von aus der Mitte der Bürger ge-

wählten Ältesten regiert wurden und einen bedeutenden
Handel mit Indien, Persien und Arabien unterhielten. AU
Vasco do Gama diese Küste zuerst im Jahre 1498 be-

suchte, fand er Mocambique, Kilwa. Mombasa, Melinda,

Brava und Magadosha als blühendo, gut gebaute Städte,

deren Arabische Einwohner in Cberfluss lebten und deren
Frauen in Seide und Atlas sich kleideten. Auch zahl-

reiche Kaufleute aus Gujarat und Kutsch bewohnten dies«

Städte und betrieben einen ausgedehnten Handel mit Elfen-

bein, Goldstaub, Gummi, Kupfer u. s. w., welches sie gegen
die reichen Zeuge und Musseline Indiens austauschten.

47. Eroberung durch dü Portutfiftn. — Im Jahre 1499
kam Vasco de Gama nach Zanzibar und wurde von den
Einwohnern — Mohammedanern — gut aufgenommen; 1503
erkannten dieselben die Oberherrschaft Portugals über die

Insel an und wurden über die Zahlung eines jährlichen

Tributs einig. Bald folgte die Eroberung der Städte an
der Küste durch die Portugiesischen Eindringlinge und die

Vernichtung ihres Handels ; sowohl Sieger als Besiegte ver-

!
fielen nach nnd nach in einen Zustand des Barbarismus,

aus welchem sie sich niemals wieder emporgerafft haben.

Statt Handel und Verkehr mit dem Inneren zu befördern,

haben sie ihre ganze Kraft der Botreibung des Sklaven-

handels zugewandt und sich so zum grossten Fluch für

Ost-Afrika gemacht Die Einwohner von Mombasa, durch

die Tyrannoi ihrer Portugiesischen Herrscher zur Ver-

zweiflung getrieben, sandten im J. 1698 eine Deputation

an Saif Ben Sultan, den Imam von Oman, mit dem Er-

suchen, ihnen zur Befreiung von ihren Unterdrückern bei-

zustehen; in Folge dessen schickte der Imam eine See-

macht, welche Mombasa den Portugiesen entriss. Kilwa
und die übrigen Portugiesischen Niederlassungen unter-

warfen sich bald nachher dem Imam und die Portugiesen

wurden entweder niedergemetzelt oder aus allen ihren Be-

sitzungen nördlich von Moznmbique verbannt Um das

Jahr 1728 veranlassten jedoch die Unruhen in Oman don
Imam, sich von der Küste Afrika's zurückzuziehen, worauf
dio Portugiesen von ihren früheren Territorien wieder Be-

sitz nahmen und ihre Autorität längs der ganzen Küste

von Patta bis Kilwa wieder herstellten.

48. 7>i« Rerrtthaft dt* Imam von Oman. — Einige

Jahre darauf wurden die Portugieseu abermals vertrieben

I

und der Imam sandte drei Schiffe von Oman , welche von

Mombasa Besitz nahmen. Die Insel Zanzibar kam zuerst

unter die Herrschaft der Oman -Araber im Jahre 1784,

indem sie «ich einer von Maskat durch den Imam Said

Ben Ahmed ausgeschickten Expedition unterwarf. Bis zum
Regierungsantritt de« vorigen Imam, Syud Said Ben Sultan,

im Jahre 180« wurden die meisten Territorien, welche

jetzt zum Reiche Zanzibar gehören , von ihren eigenen

Häuptlingen regiert, welche manchmal nominell dem Ittintu

von Oman untergeben waren. Im J. 1746 erwählten die

Bewohner der Insel und Stadt Mombasa Ali Ben Osman
zu ihrem Sultan und machten sich von allen Pflichten

gegen den Imam frei. Bei dem Regierungsantritt von Syud
33»
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Said wurde Mombasa von einem unabhängigen Häuptling

Namens Scheikh Ahmed regiert. In Patta — damals eine

bedeutende Stadt — herrschte der Sultan Fum Amadi. Als

dieacr 1807 starb, stritten sich dessen Sohn Fum Aloti

und sein Schwiegersohn Waxir, dessen Vater von Fum
Amadi ermordet worden war, um die Nachfolge. Waxir

trug den Sieg davon und übernahm als Sultan Ahmed die

Regierung. Da er mit Hülfe des Herrschers von Mombasa
cur Macht gelangt war, wurde bestimmt, daea Patta künftig

von Mombasa abhängig sein und dort ein Agent des Mom-
basn-Häuptlings residiren sollte. Die Nachkommen von

Fum Aloti begaben sich nach Lamu, welche Stadt die

Autorität des neuen Sultans von Patta nicht anerkennen

wollte; in Folge dessen marschirte der Häuptling von

Mombasa mit einer starken Macht gegen Lamu, wurde aber

zurückgeschlagen.

Um nun gegen künftige Angriffe von Mombasa her sich

xu sichern, riefen die Bewohner von Lamu den Schutz

des Imam Syud Said an und schickten eine Gesandtschaft

nach Maskat. Der Imam willigte ein , einen Gouverneur

nach Lamu zu senden und ernannte den Kalif Den
Nasir zu diesem Posten, welcher auf Befehl des Imam
dort ein Fort errichtete.

Beim Tode des Häuptlings von Mombasa im J. 181

4

verweigerte sein Sohn Abdallah die Anerkennung der

Oberlehnaherrschaft des Imam, und anstatt das her-

kömmliche jährliche Geecbenk nach Maskat zu schicken,

sandte er eine Rüstung, etwas Pulver und einige Kanonen-

kugeln als Zeichen der Herausforderung duhin. Kurz darauf

unterwarf sich die Stadt und der Distrikt Brava dem
neuen Häuptling von Mombasa. In der Zwischenzeit hatte

der vorige Sultan von Patta sich nach Maskat begeben,

um die Hülfe des Imam zu erlangen, und kehrte mit einer

Macht zurück, mittelst deren er seine Krwählung zum Sultan

von Patta durchsetzte unter der Souverainetät des Imam
Syud Said. In Folgo der Gewaltthätigkeiten dea Sultans

von Mombasa schickte der Imam im Jahre 1822 eine See-

macht ob, um die Unterwerfung der Häuptlinge an der

Küste unter seine Autorität zu erzwingen; durch einen

formellen Akt erkannten die Sultane von Patta, Brava

und andere Häuptlinge die Oberherrschaft des Imam an.

49. Englüch* J'roUklioH tibtr MombaM. — Um diese

Zeit nahm der durch den Imam zum Gouverneur von

Zanzibar ernannte Mahomed Ben Nasir von der Insel Pemba
Beoitz, und da der Sultan von Mombasa, Suloiman Ben Ali,

befürchtete, dass der Imam «eine Territorien anzugreifen be-

absichtige, stellte er die Insel und dos Fort Mombasa
unter Britischen Schutz und mit Einwilligung der Bevöl-

kerung wurde am 3. Dezember 1823 die Britische Flagge

aufgehisst. Am 7. Februar 1824 langte Capt. Owen mit

der Britischen Fregatte „Leren" an und schloss eine Kon-
vention ab, kraft deren der Hafen Mombasa und die dazu

gehörigen Iandstriche einschliesslich der Insel Pemba und
der Küste zwischen Melinda und dem Pangani-Fluss unter

den Schutz Gross-Britaunicns gestellt wurden:

1) Gross-Britannien soll den Häuptling von Mombasa
in seine früheren Besitzungen wieder einsetzen

;

2) die unumschränkte Staatsgewalt soll auch ferner

durch den Häuptling des Mazareh-Stammes auageübt werden
und in dessen Familie erblich sein;

I

3) ein Agent der Schutxmaoht soll bei dem Häuptling

wohnen

;

4) die Zolleinnahmen sollen unter die beiden kontrabi-

ronden Parteien gleichmäasig vertheilt werden;

5) der Handel mit dem Inneren soll den Britischen

Unterthanen gestattet sein;

6) , der Sklavenhandel soll in Mombaaa abgeschafft sein.

50. Di« Hrrrnkaß Jet Imam über Motabata. — Als

das Englische Protektorat über Mombasa im Januar 1828

von der Britischen Regierung nicht ratifleirt worden war,

rüstete der Imam Syud Said eine bedeutende Kxpedition

|
aus und segelto nach Mombasa, welches sich ihm un-

terwarf. Nachdem er von dem Fort Besitz genommen
und dort eine Garnison zurückgelassen hatte, fuhr er mit

seinen Schiffen nach Zanzibar, welches er damals zum
ersten Mal besuchte. Seit jener Zeit iat die Küste im
Besitze der Familie des Imam geblieben. Einige Jahre

nach ihrer Unterwerfung wurden die Mazareh-Häuptlinge

i in Mombasa verrätherischer Weise überfallen und nach

Bunder Abbaas an der Küste von Porsion transportirt, wo
die meisten von ihnen nach langer Gefangenschaft ihr

Leben beschlossen. Im Jahre 1843 hatten sich die Afri-

kanischen Stämme zu Sewi bei Brava gegen den Imam
empört; er sandte eine Militärmacht von 1600 Mann und
mehrere Kriegsschiffe gegen sie aus, um sie sich wieder zu

unterwerfen, seine Truppen erlitten aber eine totale Nieder-

I läge, alle Kanonen wurden genommen und der Befehls-

i haber der Expedition — ein Häuptling mit Namen Ali

Ben Nasir , der Gesandter des Imam in England gewesen

war — wurde nebst seinen Söhnen und einer grossen

Anzahl Soldaten gelödtet; die übrigen retteten sich nur

dadurch, dass sie sich an Bord der Schiffe flüchteten. Die

erbeutoten Kanonen wurden von den Sewi-Stämmen gegen

Zahlung einer Summe Geldea später wieder zurückgegeben.

Seit jener Zeit ist mit geringen Unterbrechungen der Friede

erhalten worden und mit verhältnissmäasiger Wohlfahrt

verbunden gewesen.

51. Rtichthum du FttÜandtt. — Durch neuere Ent-

deckungen ist festgestellt, daas das Innere des gegenüber-

liegenden Festlandes ein schönes, gesundes Land ist und
Baumwollo, Kaffee, Gummi, Getreide und Gemüse in reich-

lichem Maasse hervorbringt. Drei grosse See"n sind kürz-

lich entdeckt worden, nämlich der Nyassa, der Tanganika

und der Nyanza. Wonn es sich bewahrheitet, dass der

See von Nyassa mit dem nördlichen Zufluss des Zambesi
verbunden ist, so würde er Dampfschiffen zugänglich sein ')

und es könnt« nicht allein ein bedeutender Handel auf ihm
erblühen, sondern auch die Hauptzufubr von Sklaven
nach der Ostküate aufgehoben werden. Die meisten Neger-

Stämme des Inneren sind friedliche, fleissige Leute. Die

Manganga-Stämme, in der Nähe des Nyassa bauen Baum-
wolle in grosser Menge und Dr. Livingstone berichtet, daas

alle Klassen mit dem Spinnen und Weben derselben be-

schäftigt sind. Unglücklicher Weise hat sich der Sklaven-

handel neuerdings bis zu diesen arbeitsamen Stämmen aus-

gedehnt, wosshalb sich jetzt unter den von Kilwa nach

Zanzibar geführten Sklaven viele Mnngangaa befinden.

') Jäine onantorbrochM)« Schifffahrt nritchro d<m Ztmb«ti und
Ntu»« wird durch dio Katarakten in mittltre» Lauf« du Schir» un-

mügücli gvmacUt. A. P.
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62. I'ortugütücht Nuderlamtngtn an der OtlkütU. —
Es ist der Raubsucht und den Bedrückungen der Portu-

giesischen Behörden zuzuschreiben, dass in den Häfen von
Mozambique nicht ein bedeutender Handel blüht. That-

sächlich werden jetzt Waaren von Mänuern Hunderte von
Engl. Meilen auf dem Kopfe naoh den Portugiesischen

Niederlassungen am Zambeai getragen und dort billiger

verkauft, als wenn sie zu Mozambique oder Quillimane über

See impertirt wären und den Portugiesischen Zoll tragen

müssten. Selbst zu Mozambique — seit drei Jahrhunderten

der Kitz eines Portugiesischen General - Gouverneurs —
darf kein Portugiese sich 5 Meilen ins Innere wagen, da

die Eingebornen des Sklavenhandels wegen zu feindselig

werden, und desshalb ist ihnen das Innere bis auf diesen

Tag gänzlich unbekannt geblieben. Man weiss, dass sich

in einiger Entfernung im Inneren reiche Kupferminen be-

finden, und Mulden Kupfer werden zuweilen nach der

Küste gebracht und nach Kutsch exportirt. Proben von

Malachit aus diesen Minen kommen auch naoh Zanzibar.

Auch unweit der Küste in der Kühe von Mombasa giebt

es Kupferminen. Eisenslein ist in Überfluss vorhanden,

wird von den Kin^cboraen aber nur so weit verarbeitet,

als es ihr Bedarf erfordert. Arabische Händler aus Zan-

zibar reisen oft Jahre lang im Inneren und kaufen Elfen-

bein, Gummi u, s. w. Neuerdings ist ein Araber nach

Zanzibar zurückgekehrt, nachdem er sich 16 Jahre im 'in-

neren aulgehalten, während welcber Zeit er den Kontinent

bis nach Loanda an der Westküste durchreiste und von
Dr. Livingstone in der Nähe des Zambesi getroffon wurde.

Wenn dem Gebiet von Zanzibar der Friede erhalten

bleibt, wird sich der Handel wahrscheinlich immer mehr
heben und die Städte an der Ostküste von Afrika werden
nach und nach ihren Wohlstand wieder erreichen, den sie

vor der Invasion der Portugiesen hatten. Der Hafen von
Zanzibar ist der bequemste und siebente an der Ostküsle

von Afrika und verspricht das Haupt-Eroporium des aus-

wärtigen Handels dieser Küste zu werden. Das Innere

wird noch und nach durch die Unternehmungen Europäi-

j

scher Heisenden besser bekannt. Ein kühner und wissen-

schaftlich gebildeter Deutscher Heisender, Dr. A. Roscher,

hat neuerdings den See von Nyass« erreicht; er ist der

erste Weisse, dem diese gelungen, und sagt, dass er nie

ein schöneres Land gesehen habe. Einige Tagereisen land-

einwärts von Mombaaa befinden sich hohe Gebirge, die mit
ewigem Schnee bedeckt sein sollen. Der Hundel von Zan-
zibar mit den Oomoriscben Inseln und mit Madagaskar
ist im Wachsen und ein Geschmack an Europäischen und
Amerikanischen Produkten hat sich unter alle Klussen ver-

' breitet. Das gröeste Hindernis* für den Wohlstand dieser

Länder ist der ausgedehnte Sklavenhandel, welcher weite

Distrikte entvölkert und ewige Fehden zur Befriedigung
i des Bedarfes unter den Stämmen unterhält.

Gustav Raddos Vorlesungen über Sibirien und das Amur-Land,
gehalten im Saale der Kaiserl. Universität zu St. Petersburg, März 1860.

m. Vorlesung 1
): Dsr Amor *elt»t, »eine Bedeutung für Oet-Atiea. Die Nstsr der segnsseadea Liadtr. Selse Besudelung und ttfne Zukunft.

Bei unseren Untersuchungen über Daunen haben wir
gesehen, welcher Art das Fundament ist, auf das man den

dete. Wir haben zu erkennen uns bestrebt, dass in seinen

Naturanlagen dieses Quellgebiet des Amur nicht in juder

Hinsicht entwicklungsfähig ist, sondern vielmehr nur für

Viehzucht und Bergbau günstige Bedingungen bietet. Wir
haben ferner erkannt, dass die Civilisationsstufe seiner Be-

völkerung zwar sehr verschieden, die höchste aber der

Grad eines in Tieler Beziehung unbeholfenen Ackerbauers

ist, dem es theils an Mustern, theils an Lust, vor allen

Dingen aber an einsichtsvoller Kenntniss gebricht und den

nur der sichtbarste Vortheil dazu bestimmen könnte, einen

Fortschritt zu machen. Wir hüben endlich dargethan, dass

von solchen Industriezweigen , die einen , wenn auch nur
geringen, Einäuss auf die Gestaltung des Atuur-Handols

der Gegenwart haben könnten , keine Rede ist , und nach

einem Blick auf die numerischen Verhältnisse der Kopula-
tion dieses Landes blieb unsere Schlussfolgerung dahin

ausgesprochen , Daurien könne nur in dem Falle für die

Zukunft Ost- Asiens vorteilhaft wirken, wenn ihm ein

möglichst rascher Aufschwung im Allgemeinen dadurch ge-

sichert würde, dass seine Bevolkerungs-Elemente durch ein-

wandernde Fremdlinge tatsächlich erführen, wie gross die

') 8. „öeo«r. Mitth." 1K60, S. t&l und S86.

Unterschiede in den Erfolgen landwirtschaftlicher Bestre-

bungen je nach der Einsicht des Arbeitenden sind. Erst

nachdem eine viel höhere Stufe und eine allgemein durch-

geführte rationelle Methode erstrebt worden, kann davon
die Rede sein , von hier aus den Amur-Handel kräftig zu
stützen und ihm für immer einen unerschöpflichen Born
zu öffnen.

Wir wenden uns nun dem mit bo grossen Hoffnungen
vielseitig beehrten Riesenstrome selbst zu, und indem wir
dem Prinzip unserer Btfobachtungsweiae , eine auf natur-

wissenschaftliche Untersuchung begründete Auffassung des

Ganzen zu erstreben, auch heute folgen, handelt es sich

darum, zunächst den Amur xu kennen, wie er ohne den
Ein

Ü

um der Menschen sich zeigte, d. h._ eigentlich einen

Blick in seine Vergangenheit zu thun, dann uns seiner

Gegenwart zuwendend zu sehen, ob seine natürlichen An-
lagen geschickt oder ungeschickt benutzt werden, und end-

lich seine Zukunft etwa in der Weise zu bestimmen, dass

wir den Grad seiner Bildungsfahigkeit je nach den ein-

geschlagenen Maximen begrenzen. Die eine wie diu andere

dieser Grenzen wird aber in Wirklichkeit nicht erreicht

werden und wir geben, indem wir den Ausweg einer

Mittclstrosse betreten, dem Amur dann die ihm am meisten

wahrscheinliche Stellung, indem wir seine Zukunft nicht

in so glanzvollen Tinten zeichnen , wie os vielfach schon

geschah, aber auch nicht einfach schwarz das Blatt übor-
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tünchen, auf da» die Natur ohne Fragezeichen seinen Namen
und seine Zukunft schrieb.

Der Amur, die rereinigten Gewässer der Schilka und
des Argun, durchsticht in seinem Hauptlauf eine Strecke

Ton nahe 3000 Werst, er macht im Gegensatz zu seinen

Asiatincben in das Bismeer fallenden Brüdern, welche die

sumpfigen, weit aasgedehnten Ebenen des Nordens ziemlich

geradlinig durchziehen, eine grosse Biegung, wozu ihn die

weit vortretenden Südausläufer des Alpengebirges bestim-

men, und er durchsetzt den vornehmsten dieser Ausläu-

fer, der Buruja- oder Kleines Ching gan-Gebirge benannt

wurde, gerade vor seiner südlichsten Biegung. In seinem

Ober- und Unterlaufe flndon wir in so fern eine grosse

Identität der ihn umgebenden Natur, als schon durch die

geographische Lage und die Bildung des Terrains hier viele

gleiche Erscheinungen der organischen Schöpfung bedingt

werden. In seinem Mittellaufe hingegen werden diese, we-
nigstens aus seinom eigenen Thal, auf das Entschiedenste

zurückgewiesen und es tritt an die Stelle monoformer Über-

einstimmung im Pflanzen- und Thierreich nicht nur jene viel-

gestaltige Abwechselung der bevorzugten Gemässigten Zone,

sondern ein von zahlreichen Gliedern echt südlicher Ty]>en

durchwehtes Vcgctations- und Faunenbild, dessen Erschei-

nen hier um so unerwarteter ist, als, wie wir bald sehen

werden, auch diese Gegenden noch vom arktischen Winter
Nord-Asiens heimgesucht werden.

Wie an einem grossen Theil der Quellflüsse des Amur
umfassen auch bei der Vereinigungsstelle das Argun und
der Schilka, wo seit langer Zeit diu äusserst« unserer Grenz-

wachen unter dem Namen U»t - Strelotschnaja Karaal exi-

stirt, die Massen hoher Felsabstürzc beiderseits das Ufer

der Flüsse. Es schaut das lichte Blau aus dem wolkenzerrisse-

nen Himmelsgewölbe in die gähnende Felsschlucht und das

Düster der gleichförmigen Coniforcn-Waldang malt sich im

schwarzen Wasserspiegel ab. Wo auf steilerer Felswand
die Zapfenbäume nur dünn vertheilt stehen und ihre krie-

chenden Wurzeln mit viel gewundener Schlangenkrümmung
oft aus der dünn gelagerten Erde hervortauehen, da wurde
dem Frühjahrssturm seine Arbeit leicht und oftmals räumte

er hier so gründlich auf, dass die Windfälle dicht, meistens

in Einer Richtung liegend, den steinreichen Boden bedecken.

Mauerschwalben- Arten durchhausen die enge Fels-

schlucht, in welcher die Strudel der Schilka sieb folgen,

und dem abschüssigen Ufer entlang sehen wir den schwäch-

lichen Tunguscn in gebrechlichem Boote aus Birkenrinde

rasch dahin fahren, um im sumpfigen Thale, das er sucht,

die Spur des Rennthicres oder dos Elenns zu finden und
sein Wild zu fällen. Die Vegetation bleibt nordisch, die

Geisbart-Sträucher überragen den Vaccinien-Tcppich und es

wechseln auf zarter Mooslago das Europäische Empetrum
und die nordische Linnaea.

'

Freier und breiter wird orst das Thal des Amur, nach-

dem wir uns einige 100 Werst von Ust-Strelka entfernt

haben. Die Inseln, deren unbedeutende Europäische Pflan-

zenwelt auch mächtige Küstern zeigt, werden zahlreicher,

häufiger treten flache Vorlande «um Strom und die öst-

lichsten Verfluchungen des Grossen Ching-gan schwinden

landeinwärts mehr und mehr, bis sie in der Gegend der

unteren Dseja, etwa 900 Werst von Ust-Strelka, endlieh

zu unbedeutenden Hügeln sich verflachen, nur licht bedeckt

mit kränkelndem Eichengehölze. Hier bemerken wir einen

allmählichen Übergang «a einer veränderten Vegetation. Es
treten die in Daurien seltenen Lilien-Arten und Asclepien,

weissblumige Päonien und Thalictron in ganzer Kraft auf,

doch mit ihnen finden wir noch weithin nach Westen vor-

kommende Genera, zumal in den einjährigen Gewächsen,
vereinigt. Aber sobald der meistens nur mit dünner Schicht

schwarzer Erde bedeckte Boden verlassen ist, weloher hier

wie an den meisten Uferstrecken des ganzen Amur auf

leichtem Lehmsand ruht, und wir uns den Schluchten der

begünstigten;n Thalgehänge nähern, so finden wir hier schon

eine grosse Anzahl derjenigen Sträncher und Bäume, die

dann bei kräftigerem Habitus fast dem ganzen übrigen

Amur-Thal eigen sind und fast nur seinem eigentlichen

Mündungslande fehlen. Hier wird die Rebenblüthe am
heissen Juni-Tage vom .zierlichen Plusia-Schmetterling um-
schwirrt und die stattlichen Blumenstände einer Kamtscha-

tkischen Spiräa neigen sich unter der Last sarametflügeliger

Glycyphanen-Käfer oder es wühlen sich in die noch thau-

befouchteten Kronen feuerfarbener Lilien Holzbock - Arten

hinein und besudeln sich mit abgestreiftem Pollen Fühl-

hörner und Brustschild.

Weiter stromabwärts, wo dem Amur durch die Bnreja

oder den Numen von links her eine bedeutende Wassermasse

zugeführt wird, treten die südlichen Formen ans Thier-

und Pflanzenwelt kräftiger und häufiger auf und schon

hier beginnt, namentlich am Ufer des Stromes, ein Floren-

typus, wie wir ihn im Kussischen Reiche vergebens suchen,

nämlich die Prairie. Noch ein Paar hundert Werst weiter

stromabwärts, wo wir einstweilen Halt machen, haben wir
den südlichst gelegenen Theil des Stromes erreicht und
fassen hier in schnell folgenden Bildern die Natur seiner

|
angrenzenden Länder auf. Unter den Thieren im All-

I

gemeinen und namentlich unter den Schmetterlingen finden

wir hier die Gegensätze des Nordens und Südens am deut-

lichsten ausgeprägt.

Die Spuren des Bengalischen Tigers kreuzen die dos

nordischen Vielfrasses; Lcinflnken tummeln sich im Winter
dort, wo ein Süd-Chinesischer Pirol aus dem schattig be-

laubten Vogelkirschenstrauch pfiff; Ost-Indische Enten-Arten

kommen im Frühling und hochnordische Taucher reisen

im Spätherbst durch. Auf denselben Wiesen, wo im Früh-
ling verschiedene Colias und Vanessen sich tummeln, er-

scheint im Juli der grosse, prachtvolle Popilio Maackii, und
wo um Mittag zwischen dickstämmigen Eichen das weit

verbreitete Aglia Tau mit pfeilschnellem Fluge dahin sohoss

oder mit gaukelnder Bewegung grosse Limenitis-Arten im
Eichenlaub sich bald unseren Blicken entziehen, da schwirrt

I in der Dämmerungsstnnde eine grosse Saturnia. Allein die

Mitternachtsstunde lässt uns erst einen wahren, aber auch
tfur einen einzigen Blick in die Sohmetterlings-Fauna der

Tropen, thun. Wenn bei gewitterschwerem Himmel und
drückend schwüler Luft in die flackernde Flamme, welche
Nachts den Tiger verscheuchen soll, von allen Seiten eine

Unzahl verschiedener Nachtfalter fallen und wir bedanern,

dass so viel dabei vorbrennt und so wenig gut Erhaltene«

in unsere Schachteln wandelt, so wird plötzlich unsere
Aufmerksamkeit besonders rege gemacht durch das fast

brummende Geräusch, welches ein Riesennacht.falter um
uns verursacht. Auch er, wie so viele seiner kleinen Ge-
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noseen, fallt bald auf den Aschenrand, welcher die Flamme
umgiebt, und nur mit Mühe ziehen wir ihn Ton dort zu
nns. Welch' ein Wunder! Es ist das Genus Tropaea, wel-

ches in verwandter Art Ost-Indien , Kord-Amerika und in

derselben Süd-China bewohnt und das wir hier trotz der
96* Kälte im Januar ruhig seine Metamorphose rollenden

sehen.

Die drei typischen Vegetationsformen am mittleren

Amur, welche bald in grösserer, bald in geringerer Deutlich-

keit sich überall ausgeprägt finden und die zu schildern ich

mich jetzt bemühen werde, lernen wir am besten bei einer

gemeinschaftlichen Exkursion im Bureja-Gobirge kennen.

Lassen wir Boote und Flösse, auf denen wir hierher

schwammen, einstweilen zurück und betreten das Ufer!

Bin Kand schmal blätteriger Weidengebüsohe ist das erste

Hinderniss, welches zu überwinden ist, um dann ein meistens

2 Fadon hohes, steiles Ufer zu erklettern. Die Uferweiden

treten überall da auf, wo, sei es auch nur eine sehr ge-

ringe Schicht, angeschwemmter Boden sich findet Wo diese

Schicht bedeutender ist und nur selten bei steigendem Wasser
überschwemmt wird, wuchern die Weiden in unglaublicher

Dichtigkeit und Stärke, so dass man an vielen Stellen der

Inseln sich bescheiden muss, einen Weg zu suchen, wel-

chen Hirsche, Bären oder Eber schon lange gebahnt und
als Pfad zur Tränkt» benutzt haben. Der leichte Sand-

boden, dem die lebenszähen Weiden entsprossen, ist meist

kahl und Stille herrscht in ihrem zarten, aber doch dichten

Laub, es sei denn, dass gegen Abend eine Familie Hasel-

hühner sich hier verbarg, um nach dem letzten Tranke bei

untergohondor Sonne sich dem spaltenden Auge räube-

rischer Falken oder später dem der leise fliegenden Ural-

Eule zu entziehen. Gescheucht durch unsere Tritte fliegt

die Bande auf und bald hören wir das leise, lang gezogene

Pfeifen des Männchens, welches die zerstreute Familie

wieder um sich versammeln will.

Einige zufällige Abstufungen des steilen Ufers oder ein

Paar hervorragende Weidenwurzeln benutzend haben wir

nun die Höhe erreicht und beflndon uns auf einer jener

Uferebenen , die durch hoben , fast überall von Schling-

pflanzen durchwebten üraswuchs sich auszeichnen. Vorsicht

muss hier unser Losungswort sein, denn unter dem Alles

versteckenden Pflanzenwucbs dieser Ebeno liegen alte,

todte Baumstämme, meistens bei hohem Wasser hier ab-

gesetzt, deren harte, aufrecht stehende Wurzel-Enden uns
gefährlich werden können. Auch dürfte es nicht ganz un-

wahrscheinlich sein , während unseres etwas mühsamen
Spazierganges plötzlich auf einen Tiger oder Bären zu

stossen , deren guter Laune und befriedigtem Hunger wir

es überlassen müssen, uns gnädigst zu verschonen. Darum
nohmon wir vor Allem den treuen, klugen Ost-Sibirischen

Jagdhund mit, der, ohne jemals oino andere als dio Hunger-

drossur zu erhalten, uns hier viel nützlicher ist als seine

gelehrten Europäischen Kollegen.

Noch stehen wir in einer Gruppe der hohen Kongula

Uiubella, die nicht selten 6 bis ö Fuss Höhe erreicht und
um deren 2 bis 4 Zoll dicken, hohlen Stengel sich Meni-

spermeen oder Convolvulus, üppige Wicken oder hoch-

rankende Glossocomien winden, und betrachten die nächste

Umgebung. Ein Fernblick ist auch hier gänzlich vertagt.

Fünf bis sieben Fuss hoher Beifuss oder die noch höheren

Rohrarten , deren tief eindringende, starke Wurzeln die

Feuchtigkeit führenden unteren Erdschichten suchen, be-

engen die Aussicht bis auf einen sehr kleinen Kreis. Daher
eine gewisse Unentschlossenhcit und Ängstlichkeit, hier vor-

wärts zu schreiten, daher dio Unruhe, welche selbst das

leiseste Geräusch in der übermannshohen Vegetation in

uns hervorruft. Aber auch in diesem Falle bringt uns
der Hund dio sicherste und beruhigendste Botschaft. Seine

Kunde ist dem Herrn klar, er hat die wohl betretene

Fahrte eines Bären gefunden und sich anschmiegend, we-
delnd und oft in der Richtung zum gefundenen Wege
blickend ladet, er uns ein, ihm zu folgen.

Ein Heer grosser Eristalis-Fliegen umschwirrt uns mit

|
geräuschvollem Gesumme und da, wo kleine Lichtungen in

dem allgemein so dichten Kräuterwuchs sich befinden,

sehen wir Anthrax-Fliegen mit schwarzen, schnell vibri-

renden Flügeln sich in anscheinender ltuhe in der erhitzten

Atmosphäre erhalten oder es sehiessen in regelmässigem

Tempo mit weit vorgestrecktem Kussel Bombylien an uns
vorüber.

In den erschlossenen Kronen eines schön rolh blühenden
Convulvulus, der eine grössere Anzahl Werrouthstauden zu

einem formlicbes> Besen band, haben sich Bruchus-Käfer

niedergelassen und auf den oft tellergrossen Dolden der

Kongula tummeln sich die scheuen Mordellen und kupfer-

gläozende Wanzen. Wir arboiten uns langsam und mit

sorgsamer Wahl der zugänglichen Lichtungen durch diese

erdrückende, dichteste Vegetation und nun erst, zur Fährte

jenes Bären gekommen, athmeu wir freier und mustern

mit Müsse spezieller das uns umgebende organische Leben.

Die Flora dieser Ebenen, welche sich erst an der Bu-
reja so kräftig zeigt und dann besonders vom Ostende des

nach diesem Flusse benannten Gebirges bis zum Ussuri

überall die Uferflächen bedeckt, verräth gewissermaaseen

die Einförmigkeit einer Steppenvegetation. Denn den be-

sonders unterhalb des Bureja-Gebirges auftretenden hohen
Gräsern schliessen sich nur stellenweise und immer die

Nähe des Strom ufers suchend mannshoher Wermuth und
die 6 bis 9 Fuss hohen Dolden an. Hier auch nur finden

wir die Schlingpflanzen und nicht selten Gebüsche von

einer weidenblätterigen Spiraea, während tiefer landeinwärts

die Gräser viel reiner und in so dichtem Wüchse vorkom-

men, dass sie sich legend und im Herbst vertrocknend oft

eine mehr als fussdicke Schneeschicht tragen können.

Wandern wir weiter. — Die Kühle eines schattigen

Thaies suchend bahnte der Bär, dessen Spur wir folgen,

sich einen Weg dorthin. Kleine Gruppen dünner Zitter-

pappeln, die durch den Frühlingsbrand der Ebene getödtet

hier in sehr diohter Unordnung stehen, umging unser

Führer, aber sehr bald erwartet ihn und uns das dichte

Unterholz lebender Gesträuche. Xnnsohst sind es die pyra-

midenartig aufschiessenden Ginnala Gebüsche, d. i. eine

Ahorn-Art, deren gerade Wurzeltriobe, durch das zierliche

Laub nur massig verdeckt, uns auffallen. Die Blüthen

dieser Ahorn-Art, so wie die weissblumigen Deldon des

! nahe stehenden, weit in die Breite gedehnten Schneeballens

sind die Lieblingsaufenthaltsorto violer Insekten. Hier

brennt die Sonne noch ganz unerträglich; aus ihren Schlupf-

löchern in der nahe stehenden Ulme haben smaragdgrüne

Lampra-Käfer sich ans Tageslicht begeben und erfreuen
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»ich der «engenden Strahlen, die die feinrissige Rinde
treffen. Ein Chor grüner Heuschrecken gingt die Musik,

denn verborgen im Xoete, da« unter dichtem Kobenlaube

gebaut, rnht jetzt die Grasmücken- Art , die, so lange der

Thautropfen noch auf dem fünfthoiligon Panax-Blatte lag,

aus dorn Gipfel der dunkelgrünen Maaokia ihr Lied schmet-

terte. An solchen Orten, deren Humusschicht viel bedeu-

tender als dio der Uferobcnen ist, begegnen wir bei jedem

weiteren Schritt anderen Gewächsen und die Vielseitigkeit

ihrer Flora wird zu ihrem bezeichnenden Charakter.

Da ist es ein trockener Rhamnus Summ, den die kräf-

tige Maximoriezia stattlich schm iekt. Hier ergriffen die

Woiuranken die stolzon Blumenkronon von Lilium specta-

bile und beugen sie demüthigend nieder oder bilden, in-

dem sie den knorrigen Stamm einer Ahora - Art unseren

Blicken entziehen, durch ihr üppigus Laub den massiven

Hintergrund, am welchem sich blaue Aconit - Blumen oder

8 bis 10 Zoll lange violette Blüthcnäbren von Veronica

hervorheben. Allein eho wir das eigentliche Thal errei-

chen, von dem her uns das Murmeln eines Bichos schon

vernehmbar wird, harrt unser noch ein Geduld prüfendes

Hindernis». Kaum noch erfreuten uns Lonicera-Gebüsche

mit weithin duftenden Bliithen oder wit> haschten einige

Schritte weiter nach dem gliinzonden, diaphanen Captocycla-

Kiifer, der auf dem gelappten Blatt einer Spiraea-Staude

unbeweglich sass, — da erschreckt uns plötzlich das leise

Zischen einer langen, bunten Natter-Art, welche die Sonne
suchend den nahe gelegenen Schlnpfwinkol verliess und dio

wir hier störten. Eine eiligo Wendung seitwärts bringt

uns jenem Hindernisse ganz nahe, und obgleich wir dem
Bisse der Sohlange auswichen , wird es jetzt ohne gerin-

gen Blutverlust nicht abgehen. Wir sind in das 6 Fuss

hohe Unterholz einer Haselnu««-Art gerathen, welches als

Scheidewand dasteht zwischen dem Halbdunkel stiller

Thalgründc und der grellen Beleuchtung frei gelegener

Uferabhänge, welches eine Grenze bildet zwischen Todten-

stille bei erfrischender Kühle und geräuschvollem Treiben

der Insekten in glühender Sonnenhitze.

Hier müssen wir das leichte Europäische Gewand ab-

legen oder zerreissen, der Ledcrkittcl dos Tunguscu allein

schützt uns vor Verletzungen, aber trotz aller Vorsieht

worden Hände und Gesicht zerschrammt, wenn die Haseluuss-

bestiinde grossere Ausdehnung haben. Glücklichor Woiae
ist das dies» Mal nicht der Fall. Die letzten Gebüsche
schlagen hinter uns zusammen und vor uns erschliesst sich

eine neue Pflanzenwelt , deren dunkles Grün und saft-

strotzende Blätter uns schon beweisen , dass hier das Ele-

ment alles organischen Lebens, das Wasser, im Überflüsse

vorhanden. Ein Laubdacli, in seiner Dichtigkeit sehr ver-

schieden, je nachdem es die grossblätterige Mandschurischo

Linde oder dos Fiederblatt der Esche und des Amur'seilen
Korkbaumes bildete, lässt das Himmelsblau nur selten auf

uns herab blicken, aber am Boden bogrüsson wir in 2 bis

4 Fuss hohen Farnwedoln eine der typischen Pttanzen-

formen dieser Thaler. Nicht überall ist die schwarze Laub-
erde hier durch Kräuter vollständig verdeckt. Unscheinbare

Moschusblümchen oder an feuchten Orten eine blass blü-

hende Cardaniino und Veilchen bemerken wir neben einer

niedrigen, grossblumigen Chelidonien-Art nnd nur gruppen-
weise werden hohe Nesseln und kleine Anemonen gesehen.

Hier sind nicht die prunkenden Blumen, wie sie die

sonnigen Abhänge und die Ebenen so oft zeigen; die

weisse Farbe herrscht im Schatten vor, aber sie wird im
Halbdunkel der schattigsten Orte, am blüthonbeladonen

Philadelphus-Strauche von angenehmster Wirkung.
Ist auch der Fuss ein wenig freier als in den Prairien

der Ebone, so bleibt das Auge doch wio dort auf seine

allernächste Umgebung angewiesen. Die umfangreichen

Unterhölzer, deren Blatt meistens gross und breit ist, ver-

bieten jeden Fernblick. Zum Ufer des Baches gekommen,
wo beständig vom kalten Wasser benetzt die Chrysosplcnien

fast krankhaft wuchern , sehen wir neben der nordischen

Eller den Mandschurischen Wallnuss-Baura und Johannis-

beer-Gebüsche mit krieohenden Asten sind die Nachbarn
einer schönen Berberitzen-Art Die Panax-Sträucher, denen

wir im unteren Theile des Thaies noch häufig begegneten,

worden nun bei unserem Vordringen zu den Bachqucllen

seltener und endlich durch eine andere, ihr verwandte Art

ersetzt, die, bewaffnet mit Tausenden spitziger Stacheln, jede

unvorsichtige Berührung straft, — es ist Hodera sentioosa.

In solchen Thälern, die sich durch das Vorwalten süd-

licher Laubhölzer auszeichnen und in denen die einjäh-

rigen Kräuter merklich zurücktreten im Vergleich zu arten-

reichen Holzpflanzen, Anden wir nicht ausschliesslich ge-

sellschaftlich lebende Goträehso. Bald sind es die schlanken,

hellgrau-grünen Stämme von einer dritten Ahorn-Art, die

wir neben alternden Lindenkolossen bemerkten , bald wieder

finden sich mit dem Korkbaum nahe beisammen stehend

beindicke Stämme einer Kirschen-Art mit leicht schulfernder,

brauner, glatter Rinde; an anderen Orten endlich sehen

wir, höher als die Rvonytnus-Oruppe, welche den unteren

Theil des Baumstammes bedeckt, die weissen Kindcnfotzen

einer Birken-Art, dio vom leichton Luftzuge gefasat hin

und her schwanken. Auch hier, je mehr wir thalaufwärta

ziehen, muss es mit grösserer Vorsicht geschehen. Die
moosbedeckten, morschen Windfällo, deren mehrere sieh

bei ihrem Falle kreuzten, wollen sorgfältig umgangen sein

und die hohen
,

vieljährigon Wurzelstöcke der trichter-

förmigen Farnkräuter sind hinderlicher als die Oarcx-Hügel
in den Sümpfen. Da winkt uns verstockt in einer Gruppe
dünnstnmmiger Mandschurischer Haselnüsse eine Lilie, die

einzige Art ihrer Gattung, welche nebst dor Einbeere
die Ruhe und den Schatten dieser Gebiete suchte. Eilig

durchbrechen wir die nächsten Gebüsche, um zu ihr zu
kommen, und schon streckt sich die Hand begierig aus, sie

zu pflücken , — da malt sich plötzlich Kntsetzen auf den
Gesichtern der ganzen Gesellschaft. Ein sicheres Zeichen
warnt uns vor naher Gefahr. Warum kehrte unser Hund
so ängstlioh zu uns zurück? Warum schmiegt er sich jetzt

I

so eng au seinen Herrn und winselt mit kläglicher Stimme ?

Wie hat sich sein Haar auf dem Kücken und am Halse
vorwärts gesträubt! Weil wir die Tigermutter mit ihren

Jungon störten.

Wir hören jetzt in dor Entfernung von wenigen Klaf-

tern das leise Brüllen und Knurren des Herrcnthieres

(Nojon-gurusii), wie es dio Dauren nennen. Das angestrengt

spähendo Auge durchdringt die diohtlaubigen Gebüsche
nicht. Aber, Gott Lob! dort vom Bache, wohin der Hirfeh

I um Mitternacht zur Tränke kommt und die Erde mit schar

-

I fem Hufe scharrte, sehen wir unseren mächtigen Feind uns
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einen Blick zuwerfen, einen Blick, den Jeder ruhig ertragen

muss, wenn er gerettet sein will, und der nicht selten un-

erträglich lauge dauert. Eine schlangelnde Bewegung mit

dem Schweife macht der zögernden Unentschlossenheit ein

Ende und langsamen Schrittet sucht der Tiger auf dem
jenseitigen Bachufer ein anderes Lager.

Der dritte Vegetationstypus, den wir am mittleren Amur
finden, erinnert uns an den Norden. Er gehört allen Höhen
der grosseren Thäler an und eben so finden wir ihn im Inne-

ren des Bureja-Gebirges. Er wird durch das Vorwalten der

Zapfenbäume charakterisirt Zwischen ihm und den vorhin

geschilderten reinen Laubholzbeständen liegt eine Mischform

beider , die nur da an Eigentümlichkeit gewinnt, wo auf

sanfteren Qebirgshöhen die Eiche dominirend wird und
sich zu ihr auf der Nordseite nach und nach einzelno Za-

pfenbäume gesellen. Versuchen wir auch diesen Florentypus

mit wenigen Zügen flüchtig zu zeichnen ! Den Boden decken

trockene Nadeln und geben ihm eine besondere Glätte;

nur hie und da bemerken wir andere Arten Farnkräuter

als in den Laubholzbeständen. Oft wurde der Boden von
Wildschweinen durchwühlt, welche die Zirbolkiefernwälder

am liebsten zu ihrem Aufenthalt wählen. Je weiter wir

hier vordringen, um so dichter der Wald, um so kolossaler

die einzelnen Bäume, um so grössere Stille und stärkeres

Dunkel verbreitet sieh um uns.

Wo dorn 3 Fuss dicken, durch den Blitz zersplitterten

Stamme eine Fülle klaren Terpentins entquoll, verbreitet

dieser den angenehmen Harzgeruch stärker, welcher in

geringerem Grade allen Wäldern der Zapfenbäume eigen

ist, und in ihm eingeflossen wie im Bernstein sehen wir

dio kräftigen Astynomns-Käfer hier bewahrt oder es be-

weisen die zerrissenen Überreste der Mücken den vorgeb-

lichen Kampf, den diese zarten Insekten zu ihrer Bettung

versuchten. Zwischen den hervorragenden Wurzeln der

Zirbelkiefer zeigt sich das EurojMÜscho Sternblümchcn, und

wo dem zerstückelten Boden etwas Wasser entquillt, sie-

delte sich in wonigen Exemplaren die schöne Clintonia

udonsis an. Häufiger noch als früher setzen uns die Wind-
fälle Hindernisse entgegen, die nicht selten unüberwindlich

zur Rückkehr nüthigeu. Nicht selten lagern 6 bis B Baume
über einander und die unteren älteren, schon verfaulten,

bilden eine nur schwache Stütze für das lastende Gewicht

des natürlichen Höstes, welchen der Sturm hier baute. Ein

Fehltritt und man stürzt in dieses Chaos todter Bäume,

die 6 bis 8 Fuss tiefe Bäume zwischen sich lassen, aus

denen der Kalomikta- Strauch seine elastischen Kuthcn-

zweige nach allen Richtungen hin entsendet. Dieser ei-

genthiimliche Strauch , der die schattigsten feuchten Orte

liebt und die Coniferen weit landeinwärts begleitet, wird

gerade durch die Geschmeidigkeit seiner Verzweigungen,

deren Spitzen die Äste der Naehbarsträuehcr fest umschlin-

gen, zum zeitraubendsten und ermüdendsten Hindernis«.

Östlich vom Burcja-Gebirge dehnen sich Prairic-Lh'nder

weit stromabwärts über da» (Jebict des Sungari und Ussuri

hinaus. Hie und da treten Vorgebirge mit Laubholzwäldern

bis zum Strome vor, im Allgemeinen aber bleibt das Land
eben und oft nur wenig über das Niveau des Stromes

erhaben. Weidenbewachsene Inseln werden häufiger. In

den im Sommer oft trocken liegenden Scitcnvcrzweigungon

des grossen Stromes finden wir neben dem Ost-Europäischen

PstenissB'. Otogr. Uitthoiluiftn. 18«1, H«A VII.

Löftelreihcr eine wahrscheinlich Japanische Tantalu»-Art
und andere seltene Sumpf- und Wasservögel.

Das Mündungsland des Amur aber nimmt, wie schon

früher gesagt, den nordischen Charakter in seiner Vegota-

|

tion an; es mischen sich zwar in sie viele eigentümliche ,

Kräuter, worunter euch trans-oceanische, aber diejenigen

Formen, als Laubhölzer und Straucharten, welchen die

Landschaft ihre botanische Physiognomie verdankt, fehlen

hier gänzlich. Sibirische Tannen-Arten, mit weissen Bart-

flechten behangen, stehen dicht auf dem sumpfigen Boden,

über welchen Torfmoose ein fahles grüngelbes Gewand
legten, und mürrisch durchzieht vom Meere her ein Wind-

: atoss die ernste, dunkle Uferwaldung, die zu oft in dichte

Nebel gebadet ein krankhaftes Äusseres annahm.
Beleben wir diese Natur mit der theils Tungusiscber

I

Abkunft entstammenden Bevölkerung, theils auoh und zwar
im Mündungslande mit den die Fischerei betreibenden Gil-

jäktn und ihnen verwandten anderen Tribus und fügen

wir dazu die wenigen Europäer, die theils in früheren

Zeiten als Freibeuter, theils später im Auftrage der Regie-

rung an den Amur kamen und in seinem Oberlauf schon

|

in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts festen Fuss

gefasst hatten; erwähnen wir endlich, wie in der Nähe
der Daeja-Mündung zahlreiche, stark bevölkerte Ansiede-

lungen aus Chinesischen, Mandschurischen und Mongo-
lischen Elementen lange schon existirten und zu ihrem

Centralpunktc die Stadt Aigunt hatten, wo ein Gouverneur
I ansässig: so haben wir damit das Bild des Amur, wie es

ehedem und auch in jüngster Zeit bis zu der Besitznahme

Seitens Russlands war, für unseren jetzigen Zweck genug-

sam vervollständigt. Aber wir müssen, ehe wir zur zweiton

Periode dieser Mittheilungen schreiten, noch Einiges über

das Klima des bevorzugten Amur-Mittellaufes sagen , da

solche Notizen nöthig sind und bei der Erörterung der

zukünftigen und auch der schon jetzt gemachten den
Ackerbau und die Gartenkultur betreffenden Unternehmun-
gen nicht unbeachtet bleiben dürfen.

Ich beschränke mich auf meine Beobachtungen im Bureja-

Gebirgo. Warme, sehr feuchte Sommer, aber nur ausnahms-

! weise schneereiche Winter, die grosse Kälte bringen , eine

ganz kurze Frühlingsperiode und ein lange anhaltender

|
Herbst sind für den Mittellauf des Amur charakteristisch.

I Der Sommer von 1867 war im Ganzen genommen viel

trockener als der des folgenden Jahres, dafür ober fielen

damals Ende September und im Oktober Tage lang feino

I

Regen, während der Herbst von 1858 »ich durch Trocken-

heit auszeichnete. Seit Mitte Juni wurden die Gewitter

i
häufiger und gegen Ende des Monats und im ganzen Juli

i im Gebirge fast alltäglich. Ich muss aber erwähnen, dass

! bereits am 21. April (alten Styls) fünf Mal im Verlaufe des

l Tages starke Gewitter sich auf einer Strecke von 50 Werst,

! die ich an diesem Tag im Boote zurücklegte, entluden; es

waren diese Gewitter die ersten im Jahre und zugleich die

Vorboten einer dauerhaften Wetteränderung. So zeigte am
23. April Abends 10 Uhr das Thermometer -f 18" R.,

während noch am 17. +0 zur selben Stunde abgelesen

wurde. So bedeutende Schwankungen der Lufttemperaturen

in vcrbältnissmnssig kurzer Zeit sind ausschliesslich dem
April eigen, dossen erste Hälfte 1858 kälter war als die

letzte des März, was wohl lediglich dem bestandig bedeckten

34
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Himmel zuzuschreiben war, während im März noch die

Reinheit dos Wintcrfirniaments beobachtet wurdu. DicM
ungünstig« Witterung zu Anfang des April halt denn auch i

die ganze Pflanzenwelt gefangen, bis plötzlich in dem i

letzten Drittheil dieses Monats die Keime mit unglaub-

licher Schnelligkeit dem Boden entspriessen.

Schon am 3. (15.) Mai 2 Uhr Nachmittag* bclief sich
I

die Wärme im Scliatten auf 23" R. und am 6. um 7 Uhr
|

früh ward der Null- Punkt vom Quecksilber zum letzten
!

Mal erreicht. Darauf steigerten sich die Temperaturen in

ziemlicher Gleichförmigkeit zur Sommerhitze, am 24. Mai

wurden im Schatten 2 Uhr Nachmittags 28° und in der

Sonne 32' beobachtet.

Ich schalte hier zum Beweise, wie ungemein rasch die

Vegetation zu dieser Zeit hier vorsohrcitet , folgende Be-

merkung vom 4. Mai 1858 aus muiuum Tagebunhe ein:

„Seit dem ersten Tage dieses Monats haben die Gräser der

Ebenen oberhalb dos Bureja-Gebirge», wo siu damals mit

ihren Keimen noch kaum den Boden durchbrochen hatten,

eine durchschnittliche Hohe von 46 bis 50 d-ntimetern

erreicht. Wenn wir also annehmen, es finde dos Nacht«

die Wachsthumsschnelligkeit in gleicher Weise Statt, wa»
in der That nicht der Fall ist, so betrüge diese für die

Stunde mehr als 5 Millimeter. Die Grasart übrigens, an

der dieses beobachtet wurde, ist eine Calamagrostis- Art und
der Boden, auf dem sio wächst, war im Herbst abgebrannt

worden. Die Schwarzbirko hat in der Nacht vom 3. bis

4. Mai sich allgemein zu belauben begonnen, sie hat darin

nur während der beiden letzten Tage so ausserordentliche

Fortschritte gemacht, das» die Blätter der stärkeren Bäume
bereit« 1 Zoll lang sind. Die Eiche ist noch kalü." So

weit mein Tagebuch.

Im Sommer sind Temperaturen von 28" im Schatten

und 32 bis 33
a

in der Sonne um 2 Uhr Nachmittags sehr

gewöhnlich.

Mit Ausnahme der beiden letzten Nächte des Juli und
der drei ersten des August, in denen das Quecksilber bis i

auf -f 8° sank, erhielt sich das warme Wetter mit grosser

Regelmässigkeit bis zum 15. August. Die Temperaturen
an diesen Togen schwankten von 20 bis 25° R. um 2 Uhr
Nachmittags. Indessen stellte sich seit dem 3. Septbr. 1858
Reif in der Nacht ein, während solcher im Jahre 1857 !

gänzlich fehlte. Am wärmsten Tage in diesem Monate,

dem 10., wurden Mittags noch -f 18° im Schatten abgelesen,

am 16. zur selben Zeit noch -f-
18° und am 26. (immer

alten Styls) noch 17°. Allein in den Nächten erreichte

das Quecksilber am 15. und 20. schon den Gefrierpunkt.

Im Oktober endlich traten Nachtfröste von 5 bis 7* re-

gelmässig ein und nur ein Mal, am 14., hotten wir 2 Uhr
Nachmittags 10° Wärme.

Mit dem 15. Oktober 1857 sah man das erste schwache
Treibeis auf dem Amur unweit meiner Wohnung. Im
Jahre 1858 fand dies« erst in den letzten Tagen des Mo-
nats Statt Im ersteren Jahre kam der Amur im Bureja-

Gebirgc am 31. Oktober 11 Uhr Vormittags zum Stehen,

im letzteren am 6. November Nachts.

Ohne auf die näheren Daten der Winter-Temperatur

einzugehen, muss ich doch wenigstens die äussorsten Ex-
treme, welche die Kälte erreichte, namhaft machen. (Die

Beobachtungszeit ist an allen Togen 7 Uhr früh.)

O ' 1
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Nachdem ich diese Ziffern notirt, reiste ich ström-

aufwärt«, um noch meinem Kosaken Nicolai zu sehen, der

schon seit dorn November im nächst gelegenen Kosuken-

posten krank lag, und kam erst am 30. Abends zurück,

daher hier wieder eine Lücke; am 31. hatten wir früh—24*.

Die Macht der Sonne ist um diese Zeit eine ausser-

ordentliche und die Luft ungemein rein. Obgleich im so-

genannten Ching-gan-Postcn, etwa 50 Werst oberhalb meiner

Wohnung gelegen, an den Tagen des 27., 28. und 29. die

Kälte Morgens wohl 30* erroicht haben mag, tlmute 2 Uhr
Nachmittags der Schneu auf der Südseite der Dächer, was

im Gebirge an meiner Wohnung erst am 2. Februar Statt

fand. Der erste Eiszapfen, den wir an diesem Tage beob-

achteten, erweckte in uns dreien, nämlich mir und meinen
beiden Kosaken, die freudige Hoffnung, es sei der Winter
bald überstanden.

Es stehen demnach die Erscheinungen der Thier- und
Pflanzenwelt am mittleren Amur wenigstens anscheinend

im frappantesten Widerspruch zu den klimatischen Zu-

ständen dieser Landstriche. Was wir bis jetzt über die

Verbreitung von Thier- und Pflanzenformon , in so fern

beide vom Klima abhängen, wissen, lässt sich nicht an

die Beispiele reihen, die dem Beobachter sich hier in

grosser Anzahl bieten. Nord-Amerika wird sich hierin

vielleicht noch am ersten an Ost-Asien anschliesaen.

Wir kommen jetzt, nachdem wir die Natur des Amur-
Landes im Wesentlichen kennen gelernt haben , zu den-

jenigen Bemerkungen, welche die jüngst vergangene Zeit

des Amur und seine Gegenwart allein angehen, nämlich zu

»einer Kolonisation seit der allmählichen Besitznahme durch

die Russen.

Das« diese Besitznahme nur mit militärischen Kräften

vollzogen wurde und es so sein rousste, ist Jedermann be-

kannt und verstandlich, und die Aneignung des grossen

Amur- Landes ist eine ganz friedlich militärische gewesen.

Friedlich, weil die politische Stellung China's bedrängt

war, weil in »einem eigenen Schousse Parteikämpfe wütheten

und die im Mündungsland unabhängigen Amur- Wilden einer

Europäisch organisirten Macht den Einzug in ihr Gebiet

nicht verwehren können; friedlich auch, obgleich von

Seiten China's durch eine Menge bekannter Formalitäten

wenigstens dem Anscheine nach erschwert, weil sich das

Himmlische Reich stets bewusst war, es müsse ihm der

Amur über kurz oder lang genommen werden. Denn sonst

wäre es schwer begreiflich , wesshalb seine dichte Bevöl-

kerung sich nicht nordwärts ziehend die üppigsten Gefilde

'} Vom 18. fehlt dir Beobachtung , weil ich M mein«ra Koaaxra

im WaM übernachtet halt« und trat Nachmittag lurUckkehrte.

*> Ab 22. wird« jene Kxkuraion wi*d«rbott.
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der östlichen Mandschurei zu ihren Wohnsitzen wählte
und gerade den Theil des Landes schon frühzeitig zu kul-

tiviren begann, auf welchen wir am meisten hoffen. Denn
die Gegenden von unterhalb Aigunt an bin zum Useuri

waren noch vor einigen Jahren so schwach von T Linguaen

bewohnt, das* man z. B. ihrer im Burcja-Gebirge nur 12

oder 15 Familien fand und von diesem Gebirge ostwärts

bis »um Sungari, also über 200 Werst weit, Niemand be-

ständig lebte.

Militärisch aber mnssto nicht nur die Acquisition des

Amur-Landes, sondern auch seine sogenannte bisherige

Kolonisation geschehen, weil man, um Daunen nicht in

seinen dem Ackerbau zugewandten Kräften sehr fühlbar

zu schwächen , diese ihm nicht entziehen konnte und der

Kosak die schwierigen Aufgaben gleichzeitig übernehmen
musste, vorschreitend seinen Platz zu behaupten, seinen

neuen Wohnsitz zu kultivirun und in einem Zeitraum von
2 Jahren, der ihm in so fern erleichtert wurde, als er

während desselben ernährt wurde, so weit gekommen zu
sein, um die ihm obliegenden Dienstpflichten zu erfüllen

und seine Existenz selbst zu sichern.

Welcher Art die Befähigung und noch mehr, welches

die Stufe der Civiliaation dieser Menschen in Ost-Sibirien

aber Bei, das haben wir einigermaassen bei dor Schilderung

Bäurischer Verhältnisse im Allgemeinen schon erfahren,

und ohne so speziell in die Entwicklungsgeschichte des

Amur-Landes eingehen zu wollen, wie es andere Autoren
trefflich thaten, bemerke ich nur, dass eine jede Militär-

Kolonisation , wie sie auch geleitet werde , als eine ge-

zwungene, unfreie nicht geeignet soin kann, den erwünsch-

ten Aufschwung eines menschenleeren Riesenlandes zn be-

wirken , daas sie langsam und im Laufe vieler Jahre sich

eine gewisse Kraft mit Mühe zu erringen vermag, aber

nicht die Basis werden kann, auf der sich schnell folgend

die Bausteine zu dem stattlichen Weltgobäude thürmen
aollen , welches von Osten her in die handelsgierige Insel-

und Kontinentalweit des Grossen Oceans schaut.

Der Amur kränkelt in seiner Jugend. Er ist vielleicht

noch nicht das letzte naturwüchsige, kräftige Kind einer

starken Mutter, er hat trotz seiner etwas schwachen Füsse

und trotz seines steifen Nackens doch alle Anlagen eines

gesunden Organismus, aber der Mutter, die viele Kinder

besitzt, fehlt die nährende Milch. Man rouss ihm eine

gesunde, starke Amme geben, wenn der Knabe zweck-
mässig heranwachsen soll, wenn er als Jüngling nicht die

zerlampte Jacke des dürftigen Hirten , nicht das Le-der-

wamms des Jägers tragen soll , sondern den anständigen

Rock des Börsenmannes , der die materiellen Interessen

Tausender in seiner Hand hält. Man mnss ihm jetzt bald

die Amme geben, wenn er nicht als ungeschlachter Junge

blöden Auges in die ihm bedeutungslose Welt schauen,

sondern im vorgerückten Mannesalter eine Stütze seiner

Mutter werden soll. Aber woher die Amme, d. h.

woher die freiwilligen fremden Ansiedler nehmen, welche

allein dem Amur -Lande die erforderliche Kraft geben

können ?

Nimm das Deutsche Element, welches dir sonst schon

nützlich und vielleicht unentbehrlich ist, auch für den

fernsten Osten und vertraue ihm ohne Scheu den Säugling

an, dann wird er dir gedeihen zum kräftigen Sohne.

I

Jetzt quält sich noch, in der Periode seiner ersten Ent-
wickelung begriffen, das Amur-Land ab, allein die einzige

Thataache , das« wir es hier mit einem wesentlichen Fort-

schritt für das Ost- Asiatisch - ltussische Gebiet zu thun
haben, verpflichtet schon zur Anerkennung desselben. Die
Zeit wird auch über den Amur das richtigste Urtheil

fälleu. Seinem mittleren Lauf ist eine bedeutende Ent-
wicklungsfähigkeit nicht abzusprechen, und wenn schon

j

sein Miindungsland wohl stets wird ernährt werden müssen,
so wie auch sein Oberlauf mehr den Charakter eines der
Kultur schwer zugänglichen Gcbirgslandcs als den der

hoch begünstigten Ebenon seines Mittellaufes aufzuweisen
hat , so bleibt seine Mündung doch wichtig, nicht nur um
dem politischen Übergewichte Kusslands im fernsten Osten
als Schemel zu dienen, sondern um einstens, wonn ein

blühendes Land an die Stelle der jetzt leeren Gefilde ge-

treten sein wird und der Amur- Handel es wagen darf,

sich einen Welthandel zu nennen, durch freio S|>ekutation,

fortschreitende Bildung und dor Menschheit gehörende
Kunst und Wissenschaft von selbst den Reigen zu schHes-

sen, der die Menschen der entferntesten Länder friedlich

mit einander verknüpft und sie begreifen lehrt, wie dem

|

einengenden politischen Zwange weit überlegen ihr gemein-
sames Strehen der ganzen Art und nicht einem Theil der-

selben oder gar dem egoistischen Einzelwesen gehöre.

Wir wenden uns von diesen Hoffnungen zurück in die

nüchterne Wirklichkeit. Auf jenen Prairien, die ich heute
schilderte, steht der ermüdete Übergesiedelte neben seinem
geschwächten Gaul. Er selbst ist ermüdet, weil er von
Anfang an nicht mit Lust an seine Aufgabe ging, weil er,

als blindes Werkzeug behandelt, den Befehl seines Offiziers

zu vollziehen hat. Er hat Familie und auch ihm, so wonig
gebildet er immerhin sein mag, gehören die Kleinodien

der Monschhoit, seine 8orgen als Vater, seine Liebe als

Gatte bleiben ihm immer, wohin ihn das Schicksal auch
schleudern mag. Sein Gaul ist es, weil man ihn auf einem
Flosa placirte, wo er bisweilen bis zum Fesselgelenk im
Wasser stehen musste, weil er, den freien Hoohstcppen
entrissen , wo Salz und Elymus-Futter ihm lieb geworden
und keine Bremse ihn biss, jetzt in ein mehr oder we-
niger enges Stromthal kam, welches, der Kultur bis dahin

so gut wio ganz verschlosson , so überaus reich an pla-

genden Insekten ist, dass Pferd und Mensch in gewissen

Jahreszeiten auf das Empfindlichste von ihnon belästigt

werden.

So hinkt der Kolonist über sein neues Ost- Asiatisches

Feld. Russland selbst kann dem Amur keiue solche Be-

völkerung geben, die in der Zahl dem ungeheueren Flächen-

raum angemessen wäre, e* hat viel näher gelegene Ge-

biete, die noch sehr der Kultur und Menschen bedürfen,

aber Russland kann durch Verleihung gewisser Vorrechte,

wie es solches auch bei anderen Gelegenheiten gethan, die

Aufmerksamkeit anderer Völker und freilich, da

die in Bede stehenden Länder die entferntesten, ihm sel-

ber nur wenig und der Aussenwelt noch weniger bekannt

sind , musa es grosse Vorrechte ertheilen , wenn ein frei-

williges Hinströmen von Arbeitskräften zum Amur erzielt

werden solL Ohne solche Vorrechte, zu denen wir unter

anderen vornehmlich den erblichen Besitz des ein Mal
gekauften Landes rechnen, welcher in Sibirien nicht üblioh,
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wird Niemand ««inen Loib und sein Leben wagen, um
zeitweise und ohne sichere Aoasioht für die Zukunft in

ein Land zu ziehen, dem gegenwärtig noch Alles fehlt

ausser einem entwicklungsfähigen Boden.

Spekulationen in grösserem Umfang aber müssen auf

eine spätere Zeit vorwiesen bleiben. Ost-Sibirion braucht

in seinem jetzigen Zustande zu wenig und schafft selbst

noch weniger, als dass ein Export- und Import-Handel

von grosser Bedeutung möglich wäre. Ks muss, wenn ihm
von anders woher das Wenige, dessen es bedarf, gebracht

wird, natürlich dem bis jetzt von seinem Mutterland Er-

haltenen entsagen und wird grösstenteils mit baarem

Oeldo, wie es auch jetzt geschieht, bezahlen müssen, was

es vom Amur-Ufer kauft.

Erst sei man darauf bedacht, nachdem der Kosak sein

mühsames Werk vollbracht hat, die Amur- Länder mit einer

frei für sich aufblühenden Bevölkerung zu versorgen , und
dann werden die Däne realisirt werden können, die jetzt

als nnbestimmte Hoffnung immerhin erlaubt, als bereits in

die Wirklichkeit getreten gedacht aber unzulässig sind. Ob

aber die Anstrengungen, welche Russland in einer allgemein

bedrängten Zeit seiner neuen Acquiaition wegon zu machen
hat, nicht zu gross sein müssen, um dem Amur die Stel-

lung zu geben, die er einnchmon könnte und sollte, — das

ist die grosse Frage, welche geschickte Staatsökonomcu,

nicht einfache Natur- und Menschenbeobachter, zn beant-

worten haben.

Wir bleiben unserer Anschauung der dortigen Zustande

treu, wenn wir behaupten, dass bis jetzt Nicht« als ein

bildungsfähiger Stoff gewonnen ist und dass es von den

Meistern allein abhängen wird, wie sie diesen zu formen

verstehen. Man will mit Sturmcscile Erfolge erzielen oder,

wenn sie ausbleiben, es dem Westen wenigstens so dar-

stellen, als ob sie vorhanden, und man vergisst die Grundidee,

welche wir bei dem Ausgangspunkt unserer Mittheilungen

über den Amur äusserten, man vergisst, dass jeder Aufschwung

und jede Bewegung auf dem Kontinent langsam vor sich

geht und aussergewöhnlicher Erregungsmittel bedarf. Wir
haben dos Wasser, aber die Folge erst kann lehren, ob wir

auch den Geist haben, der mit und bei dem Wasser sein muss.

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Mission der Gebrüder IL, A. und R. v. Schlag-

intweit nach Indien und Hoch -Asien, in den Jahren 1854 bis 1858.

I. Aatronomiaohe Positiona-Bostimmungen und magnetische Beobachtungen.

(Mit Karten, a. Tafel 10.)

So erfreulich es ist, wenn die Resultate wissenschaft-

licher Reisen in aller Ausführlichkeit und in würdiger

Ausstattung zur Publikation kommen, so tritt doch oft,

wonn sie von grossem Umfang waren, die für ihre Ver-

breitung nothwendig sehr nachteilige Folge ein, duss das

Werk zu kostspielig wird, um in den Privatbesitz Violer

überzugchen. So finden wir die berühmte „Description de

l'Egypte" fast nur in grösseren Bibliothekon , eine voll-

ständige Ausgabe der Werke, in denen AI. v. Humboldt

die Resultate seiner Forschungen in Amerika niedergelegt

hat, fohlt oft selbst diesen und in gleicher Weise ist der

Verbreitung und allseitigen Benutzung auch mancher neue-

ren geographischen Werke ihre Kostspieligkeit sehr hin-

derlich gewesen. Man wird nun zwor gern anerkennen,
j

dass für das Schlagintwcit'sche Werk, dessen erster Theil

zu Anfang dieses Jahres erechien ), ein im Verhältnis» zu

<) RoaulU of s acleBtkflc miaalon to Iiuli« and High Aais, under-
takeo betwmi the yeara 1S5* and 185», bjr ordtr of tfa« court of di-

rtttors of the lloo. Ka*t India Compauy, by Hermann, Adolphe »od
Robert d« Schlagintweit. With in Aua« of panoramae, »iew» and map«.
Vol. I. 4°, ftoo pi>. Leipxig, Y. A. Urockhau». London, Trabs« * Co.
1861. (I6J Tbaler.)

seiner höchst luxuriösen Ausstattung sehr niedriger Preis

angesetzt ist, dennoch müssen wir befürchten, dass auch

bei ihm der Absatz ein beschränkter bleiben wird, da sich

der Preis für das Ganze immer noch auf 240 Thaler stellt.

Um so dringender scheint es uns geboten, auf seinen In-

halt aufmerksam zu machen und wenigstens die hauptsäch-

lichsten Bereicherungen, welche es der geographischen

Wissenschaft zuführt, in weiteren Kreisen zur Kenntnis«

zn bringen. Mit 'ienehmigung der Herren Verfasser und

Verleger haben wir desshalb auf Tafel 10 die kartogra-

phischen Beilagen des ersten Theiles in gedrängter Form

wiedergegeben und lassen hier zu ihrer Erläuterung kurz

die wichtigsten Angaben des Textes folgen.

Das gauze Werk wird aus neun Quartbändeo bestehen,

von dunen acht alle Details der wissenschaftlichen Beob-

achtungen liebst den allgemeinen Resultaten (astronomische

und msguetische Beobachtungen ; hypsometrische und trigo-

nometrische Arbeiten; Routen im Himalaya, in Tibet und

Turkistan ; Meteorologie [2 Bände]
; Geologie ; Botanik und

Zoologie; Ethnographie), der neunte aber allgemeine Schil-

derungen des Charakters der natürlichen Seencrien der

verschiedenen bereisten Gegenden in mehr populärer Woiae

r
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enthalten »ollen. Daneben wird gleichzeitig ein Atlas von

80 Anrichten und Panoramen, 20 bis 30 Karten und Pro-

filen in Lieferungen ausgegeben, ein wahres Kunstwerk,

welchem die bisherige geographische Literatur kaum etwas

Ähnliches an die Seite zu stellen vermag.

Der erste, der Royal Sooiety in London gewidmete

Band zerfällt in drei Abtheilungen: allgemeine einleitende

Berichte, astronomische Position» - Bestimmungen , magne-

tische Beobachtungen. Die enteren beginnen mit einer

Zuschrift an Sir Charles Wood, Staatssekretär für Indien,

worin kurz über Zweck, Verlauf und Resultate der Expe-

dition beriohtet wird. Den ersten Anlas« zu der Mission

gab das Interesse , welches der verstorbene König von

Preussen an den Schlagintweit'schen Arbeiten über die

Alpen genommen hatte. Im Febr. 1854 theilten Al. v. Hum-

boldt und Freiherr v. Bunsen die Absichten des Königs

dem Direktorenhof der Ost-Indischen Kompagnie offiziell

mit, bald darauf begab sioh Adolph Schlagintweit von Mün-

chen nach London und durch die energische Unterstützung

Colonel Sykes', General Sabine'« und Sir Rod. Murchison's

wurden alle Arrangements ohne Verzug beendet. Einer der

Hauptzwecke der Mission war die Vollendung der magne-

tischen Aufnahme Indiens, welche im Jahre 1846 von dem

verstorbenen Captain Elliot im Östlichen Archipel begonnen

worden war *) ,
zugleich nahm aber durch das hohe Inter-

esse für Wissenschaft, welches der damalige Direktorenhof

der Ost-Indischen Kompagnie an den Tag legte, die Rx-

{edition einen sehr umfassenden Charakter an. Am 20. Sep-

tember 1854 verliesscn die drei Brüder England und lan-

deten am 26. Oktober in Bombay. Adolph wurde im Au-

gust 1857 bei Kaschgar ermordet, Hermann und Robert

v. Schlagintweit betraten den Europäischen Boden zuerst

wieder am 8. Juni 1857 in Triest. Jeder offizielle Bei-

stand, sowohl in Indien wie in England, wurde ihnen ge-

währt, «ie waren mit den nöthigen Befehlen an die Civil-

nnd Militärbehörden, so wie mit diplomatischen Empfehlun-

gen an die Regierungen der einheimischen Staaten reichlich

versehen, die Gouverneure und höchsten Beamten leisteten

nach Kräften Beistand, zahlreiche Gelehrte, Offiziere u. s. w.

unterstützten sie mit Rath und That und theilten ihnen

willig ihre Erfahrungen und Kenntnisse mit. So konnte

es nicht fehlen, dass bei der vielseitigen wissenschaftlichen

Bildung der drei Brüder ihre über ganz Indien, viele Theile

des Himalaja, Tibet und Turkistan ausgedehnten Reiiicn,

deren Gesammtlänge etwa 18.000 Engl. Meilen betrug, be-

deutende Resultate zu Tage förderton. Die zurückgebrachten

Sammlungen bestehen in ungefähr 2000 Gesteinsproben

>) Hsgiutie Surr«? of th< EmIsto Arthipclsgo, by Cipt C. IL El-

liot Philosophie«! TnutMctlosi 1861.

und Fossilien, 1400 Proben von Erdarten und Nieder-

schlägen, einem Herbarium besonders aus Tibet von Gnari

Khorsnm bis Hasora und von den Routen durch Ladak

und Turkistan, zoologischen und ethnographischen Gegen-

ständen, unter welchen letzteren die 275 Gesichtsmasken

und 37 Abgüsse von Händen und Füssen der verschiedenen

Bewohner der bereisten Gebiete den wichtigsten Theil

bilden '}. Bei Bearbeitung dieses Materials, so wie der

zahlreichen physikalischen und naturhistorisehen Beobach-

tungen wurden auch die früheren Arbeiten von Buiet,

Cautley, Cunningham
, Eastwick, Elliot, Everest, Falconer,

Gerard, Griffith, Hodgson, Hooker, Latham, Oldham, Prin-

sep, Thomson, den beiden Strachey, Sykes, Thuillier,

Waugh, Wilson und Anderen benutzt, so dass das ge-

saramte Werk eine vollständige Übersicht des in den be-

treffenden Branchen, auf Indischem Gebiet bisher Gelei-

steten geben wird *). Die Ansichten und Panoramen des

Atlas sind unter 750 Originalzeichnungen ausgewählt; nach

den bis jetzt vorliegenden Proben gehören sie zu dem
Vollkommensten, was bisher im Farbendruck erreicht wor-

den ist. An Karten wird derselbe, ausser den bis jetzt

veröffentlichten, detaillirte Aufnahmen von Gletschergruppen

des Himalaja und der Gebirgsketten des Karakorum und

Kuen-Luen, eine allgemeine Karte von Hoch-Asien, meteo-

rologische, botanische und geologische Karten, so wie me-

teorologische, hydrographische und geologische Profile ent-

halten.

Der zweito Abschnitt der ersten Abtheilung giebt eine

chronologische Übersicht der Routen der drei Brüder und

ihrer Assistenten in tabellarischer Form mit Bemerkungen

über dio Art des Reiseng und den allgemeinen Charakter

des Klima's auf den einzelnen Routen. Da die Berichte,

welche dio „Geogr. Mitteilungen" über die Schlagintweit'-

scho Expedition gebracht haben '), bereits eine vollständige

übersieht des Verlaufs derselben gewähren, so gehen wir

nicht näher auf diesen Abschnitt ein und verweisen nur

auf die unser früher publicirtes Uoutenkärtchen vervoll-

ständigende Karte auf Tafel 10. Die DetuÜB der Routen

sollen später in einer Form veröffentlicht werden , welche

sich für wissenschaftliche und beschreibende Zweeko bosser

eignet als die chronologische Anordnung. In einem Anhang

zu dem Itincrar werden die Assistenten, Begleiter, Samm-

ler, Führer, Dolmetscher und Diener aufgezählt und cha-

rakterisirt, welche die Reisenden unterstützten und oft die

korrespondirenden meteorologischen und magnetischen Beob-

') Metilliwho Abgflxui ethnogn|ihlMher Kiipfc aua Iodien und
Hoch-Ast«. Leipiiz, J. A. Birth. (Prei* der gioicn 8«rie 23*8 Thlr.)

*) S. „Oeogr. Mitth." 18117, S. 48t.

') 3. „O.ogr. Mitth." ISS5, 8. M2; 1856, S8. 104, 872, 37«;

1857, 83. SSI, 287, 346.
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achtnngen an festen Stationen übernahmen, «uro Tbeil aoeh

selbetständig grössere Nebenrouten einschlugen. Mit Aus-

nahme Lient. Adam's, des beständigen Begleiters H. v. Schlag-

intweit's, waren sie alle Eingeborne aus verschiedenen Tbei-

len Indiens und Hoch-Asiens und bisweilen glich das Lager

einem lebenden ethnographischen Museum. Den Assistenten

war von der Regierung gestattet worden, ihre Beobachtungen

in den speziellen Zweigen der physikalischen Geographie

nach Beendigung der Expedition bis Mär« 1858 fortzu-

setzen.

Die Sammlung von Berichten über die letzte Reise i

und den Tod Adolph Schlagintweit's , welche den dritten

Abschnitt ausmacht, können wir ebenfalls übergehen, da

sie schon vor einigen Jahren als Manuskript gedruckt und

von den „Geogr. Mittheilungen" (1859, S. 351) erwähnt
.

wurden.

Den Beschluss der ersten Abtheilung macht eine kurze
j

Abhandlung über die in dem Werk angewendete Methode i

der Umschreibung Indischer Namen.

Diesen einleitenden Abschnitten folgen nun die beiden

ersten wissenschaftlichen Abtbeilungen mit den astrono-

mischen und magnetischen Beobachtungen. Die Breiten-

bestimmungen wurden fast ohne Ausnahme mit Theodoliten

gemacht, deren sie fünf bei sich hatten, und zwar wurden

meist Sonnenhöhen gemessen. Die Taschensextanten ge-

brauchten sie nur zu kleineren topographischen Operationen.

Die Länge bestimmten sie fast immer mittelst der Chrono-

meter und gaben diesen Bestimmungen selbst in den Fällen

den Vorzug, wo die Länge auch auf astronomischem Weg
ermittelt wurde. Jedes der fünf Chronometer wurde in

einem mit Baumwolle gefüllten Beutel von einem Kuli

getragen. Das beste, mit dem der grössere Tbeil der Längen-

bestimmungen gemacht wurde, hatte früher auf einer der

arktischen Expeditionen gedient Die durch die trigono-

metrische Aufnahme Indiens bestimmten Punkte wurden

als definitive Resultate angenommen ; in allen vermessenen i

Theilen Indiens beschränkten sich daher dio Operationen auf

die Ermittelung der magnetischen Elemente. Im Himalaja,

in Tibet und Turkistan aber wurden die geographischen

Ortsbestimmungen von eben so grosser Wichtigkeit wie die

rurignetischen Beobachtungen. Die letzteren erstreckten sich

auf die Deklination, die Inklination, die horizontale und

die totale Intensität. Sie wurden nicht auf eine bestimmte

Zeit roducirt, da die jährlichen Veränderungen der Dekli-

nation in Indien sehr gering sind und nach Capt. F. J. Evans'

„Chart of the curves of equal magnetic variations" für das

Jahr 1858 an der Westküste nur +0,e' betragen, aber sie

beziehen sich nahezu auf den Januar 1856, eine Periode,

die von der Mehrzahl der ausgeführten Beobachtungen sich

nicht weit entfernt

Es wurden im Ganzen während der Expedition 28 voll-

ständige Positions-Bestimmungen ausgeführt, davon 1 in

Assaro, 1 in Ost-Bengalen, 2 im Panjab, 1 in Sindh, 2 im

Sudabhang des Himalaja, 15 in Tibet und I in Turkistan;

ausserdem 18 Breitenbestimmungen, wovon l im Panjab,

1 in Orissa, 1 in Bhutan, 6 im nordwestlichen Himalaja,

8 in Tibet, 1 in Turkistan; und 2 Längenbestimmt! ng^n,

1 in Tibet und 1 im Karakorum. Von diesen 43 Punkten

fallen demnach 24 auf Tibet und 2 auf Turkistan, also anf

Landstriche, in denen zuverlässige Ortsbestimmungen be-

sonders Noth thaten.

Bedeutend grösser ist die Zahl der magnetischen Sta-

tionen. Alles in Allem waren bisher an 153 Punkten

Indiens magnetische Beobachtungen angestellt worden

(Capt. Elliot im Indischen Archipel 1845—49; die Dekli-

nationsbestimmungen der Indischen Marine an den Küsten

Indiens 1834—49; De BlosseviUe längs der Ostküst« 1833;

Hodgson in Central - Indien und Hindostan 1813— 28;

Lieut. Boileau in Kajvara 1835; Taylor und Caldecott

längs der Küsten von Süd-Indien 1837—39; Cunningbam

in Kaschmir und Ladak 1847; ältere Deklinationsbestim-

mungen an den Küsten durch Kauffahrer seit 1609), fast

alle jedoch bezogen sich auf die Küsten, im Inneren wann
nur 30 Punkte bestimmt und ausserdem war grösrtentheils

nur die Deklination ermittelt worden. Hierzu kommen

nun durch die Schlagintweit'schen Arbeiten 78 neue

Punkte, die mit wenigen Ausnahmen im Inneren gelegen

sind und sich auf manche Theile der Halbinsel, so wie

dos Himalaja und Hoch-Asiens erstrecken, für die bis

dahin magnetische Beobachtungen gänzlich fehlten, denn

es fallen davon 5 auf Assam und die Kbassia Hills , 4 auf

das Ganges- und Brahmaputra-Delta, 9, auf das Thal dos

Ganges und seiner Nebenflüsse, 12 auf den Panjab, Sindh

und Koch, 12 auf Contral- und Süd-Indien, 21 auf den

Himalaja, 12 auf Tibet, 1 auf den Karakorum-Pass , und

2 auf Turkistan.

Mit Übcrgehang der ausführlichen Auseinandersetze upi'u

über die Methoden der Beobachtung und Berechnung und

des für jede Station gegebenen l>etails deT Beobachtungen

reproduciren wir hier die resumirende Tabelle in dem
Schlusskapitel des ersten Bandes, setzen jedoch die Quelle

für die Poaitionsangaben in Parenthese den Namen der

Stationen bei ')•

') * bndentet Trigosoaietriwhe Yermettung Indien»; H. 8., A. 8-,

E. 8. bedeuten Heinum», Adolph, Robert e. 8chUgi»tw«it; £ i*t du
Zeichen für «inen LagerpUU, der sieht tvgUich eiae OrUcUft Ut
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Station. O.n u>k

A. Indien.

1. Gruppe: Ai*am und Khatria UHU.

Dibrugarh in Obcr-Auam, Militäratation im Brahmaputra

Tnpnr in Aeaani. (H- S.) (*26° 36' 45' K. Br.) ....
l'delguri in A*Hm, wichtiger Handeliplal«. (H. 8.)

Gobetti in At.uu. (H. S.) (*2£° 11' 14" N Br., »1* 43' 45" Ö. L
Cberre Punji in den Khaaeia Hille. (U. S.) 16' 36' N. Br.)

2. Gruppe: DtUa de* Gangea und Brahmaputra.
8urajganj, nördlich Ton Dhake, am Konai. (Poaition nach Taaein'e

Map of Central Bengal.)

Dhaka in Ori- Bengalen. (Mr. Brennend 1855.) (»23' 43' 10* X. Br.)

Kulna in Oat-Bengelen im Diatrikt Jaaaor. (H. S.) ...
Celcutta. (Ob»«naU.rium.)

3. Gruppe: Thal de*

Ratnpnr Bolea in Oet-Bengalen

Kiswnganj oder Beriedasgi in We.t-Beogalen. (Poeition nach FiU-
patrick'e und Pembertou'i Rerenue map.) ....

Patna in Wert-Bengalen

8igauli tn Weet-Rengalen

Benart»

Lakbnau in Audh. (Major Wilcox.)

Aligarb. (Cbarl.e üubbine.)

Mt«llMI«r&« KlrlMatf.

|i.kt»*tli.ti H.rl«u»t. I.k.i,,.!..,« YtrllktJe Tool*
n.11 lnliu.llll. «Hr.ll. IfctnxiUt lr.lru.iiat.

•27°31'45"

26 34 85
2« 45 40

) 26 5 60

,
25 14 15

«4 2« 50
23 42 43,1

22 45 55

22 33 1

Enfl. r
mM°&V 35" 396
•92 46 45 539
»1 B« 30 ,

352
»1 43 45 134

•91 40 30 4104

0*46.4

O 22.5

2 36.3

2 0.1

2 20.4

En«l.
EJ«li.lt.n.

7.J33

7.758

7.740

7.784

3S'30.33
37 14.9)

36 27.6.
r
>

35 19.16'

Kurl.
KIkK.11.».

6.160

6.898

5.719

3.513

89 4» 20
90 20 15

89 St, 55
8» 20 34

•24 21 46 »88 34 20

lliri.il:

4. Gruppe: Panjab, Sindh und hoch.

Amtale in Barkind, Panjab

Lahor
lUulpindl. (8.) ('38° 34' 40' N. Br., 73° 1' 66' Oetl. L.) .

Peahaar. (A. 8.) (Da. Fort -34» 4' 44* N. Br.) ....
SLabpor, Panjab. (R. B.)

Dero lamael Khau (A. 8-, diu Lange i*t d*n Karten entnommen.) .

Multaa (R. 8.) (Tbttillicr epproiimati» 30" 10' 40' N. Br., 71° tKf

Oetl. L.)

8hikarpur in Sindh. (R. 8.)

Setan in Sindh. (Position nach der Karrachi Colleetorete Map 1B61

Karrachi. (B. 8.. die Lange nach Lient. Grieree Kart« der Klint«

ton »indb und Kacn, 1848—1860.)

Bbnj in Kach. (Poeition nach Angab« d«. Qonrter Marter Oenorai'.

Ofhrc in Bombay.) .........
Rajkut in Kattiter. (Poaition nach Angabe dea Quarter Maater Ge-

neral'a Office in Bombay.) ........
5. Gruppe: Centrai- und Süd-Indien.

Säger in Malta

Jablpur in Malta

Xagri, Dorf in Oriwa, elldoetlieh »on

26 6 0
•25 37 12
•2« 4« 41
•26 18 26
26 51 10
27 53 60

•27 10 26
•2» 0 41

•30 21 25
•31 84 6

I 33 36 30
|
34 3 10

,
82 14 0

I 31 33 85

87 66 8
•85 7 32
*H4 44 26
•82 59 47

80 56 32

J8 S 65
•78 1 39
•77 41 48

i

76 48 49
•74 14 37

72 59 49
•71 33 19

72 32 30
70 50 30

18

64

140
170

260
325
520
360
657

1026
790

1674
1250

680
47b

21.2

30.4

25.1

20.2

60.3

37.4

37.3

20.0

48.4

7.869 33 37.27 6.231

I
i

32 3.50

31 1.23

29 19.85

28 14.84

E»<!.

E in

9.882

9.746

9.624

9.541

9.44»

9.113

6.703 32 0.77 4.190 7.904

2 26.2

2 2.3

3 6.6

2 27 9

1 19.7

0 58.»

6.690

7.678

7.822

8.176

7.175

0.889

7.505

35 11.95

33 32.9«

35 40 10

:>2 41.25

:S5 18.65

36 68.90

1

40 48.4U

43 17.44

45 55.71

4« 25.75

4.719

5.094

5.020

5.789

6.758

7.115

7.88»

8.167

9.215

9.294

10.019

,
9 856
9.904

10.88»

I

7.648 44 23.47 7.48» '10.703

30 10 10 71 34 84 4«

27 65 10 68 61 50 60

) 26 26 0 67 56 40 140

24 45 30 67 0 51

0 54 2

8.000 '36 2.0

0 36.0

0 6.0

I

23 17 0 69 40 0 283 0 12.0 8.012 ; 28 25.0. 4.335 9.109

22 13 0 71 7 0
!

325 0 13.3

9., die Länge nach Wyld. Karte.)Rajamandri in Ori»a. (A.

Madran. (Observatorium.)

Bombay. (Obaertatorinm.)

Pirna

MuLabeleabTar • - • • . .

Kaladghi im Distrikt Balgen»

Bellari in Maisaar

Utakamand in den Nilgirla

Utatur im Karnatik

Gatlc, Ceylon. (Di« Inklination attdlich.)

B. Hoch-Asien,
a. Himalaya.

6. Gruppe: Bhutan bit Xepal.

Xarigvn, Dorf am Rijo in Bhutan. (H. 8., die Lang« durch Wiakel-

meaeung mit Udelguri beetimmt.)

Darjili&g in Sikkim

Rangit-Brücke in Sikkim. (U. 8., Bretimmung der Poaition durch

Winkelmeeaangen.)

Tonglo in Sikkim. «iidlirbater Gipfel de« Sioghalila

Velut in ftlkkim. Bergknpp« de« SinghelUa

Kalhmatidu in Nepal (H. 8.)

7. Gruppe: Kamaon und Garhral
Keinital in Kamaon. (Capt Vanrtnen.)

•23 50 9
•23 9 3»
20 28 25
17 10 30
13 4 11

18 63 30
•18 80 23
•17 35 25
•16 12 56
•15 8 67
•11 23 40
•11 4 40
• 6 2 30

26 53 50
•27 3 0

27 4

•27 I

•27 6

27 42

.-in

•.Ml

•78 43 26
•79 66 18
•78 62 50
81 46 36
80 13 66
72 49 5

73 62 8
•73 38 42
76 2» 65

76 63 45
•76 43 10
•78 51 40

0 10 45

92 6 0
•88 15 15

88 10 16

•8H 3 56
•87 69 0
86 12 9

1680

1480

35
21

38
1819 ;

4396 .

1720
1580
7278
280

1 10.6

1 24.6

0 69.3

0 19.1

0 30.0
|

0 21.0

O 57.0

0 41.0

3616
7168

3130
1 11080

12042
4.150

8.666

8.633

8 817

8.023

8.008

8.641

8.835

8.0U3

29 88.84

2« 31. 14

22 49.99

16 23.53

7 52.84
19 6.6

19 2.26

16 25.50

14 27.26

11 59.68

4 27.32

2 50.08

7 40. »U

43.0

8 48.0

2 30.5

2 24.8

2 35.8

7.5 66 37 8.11

6.548 .1« 32 97

6.632

6 872
6.648

6.922

36 25.04

3<i 54.96

37 34.24

4.711

3.634

2.590

1.114

2.775

1.838

0.686

1.077

5502
4.854

6.068

4.996

6.326

9.367

9.197

8.100
8.475

8.834

8.862

6.076

9.114

8.152

8.639

8.316

8.734

29 28 34 79 30 55 6409 2 28.2 7.707 38 33.71 6.144 9.85B
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MtfiitUieb« ELomsU.

•31»

Milain in Jobar. (A. S.)

Mana is tiarhtal, höchstes Dorf im Yishnugaoga-ThaL (A. S. , die

Lang« nach dem Itinerar annähernd festgestellt ; im Indian Atlas

[Nr. ««] ut »« 7»' 2S' 55V)
Mana-Pass. (A. S„ die Länge »on M*na abgeleitet; nach dem Indian

Atlaa ist sie 79" 23' 25*.)

Usailla in Garbeal, im Thal de« Ton«, (lodiao AtUt.) .

Massud in Oarhral

8. (frtippr: Simla tu ffainra.

V angin- Brücke in Simla. (Nach dem Itinerar ran Kampur au* bestimmt.

lUmpur in Siiula. (H. 8., die Lang« geschahst nach der

ron Simla.) ........
Biml», Magnotischcs ObserTnUirhitn. (Oeneral Boileau.) (Kirch«

6' 13' N. Br.. 77° 9' 14' i). L.)

8uttaupur in Kula
Kardong in Lahol. nSrdlicbst» Miasionestation ....
Srinoggcr, Hauptstadt tob Kaschmir. (A. u. R. 8. : di* Lang« Ton

der- 'Lange der Lanka-Insel im Grimm Vuler-See abgeleitet.) ,

Darer in Kaschmir, im Gores-Thal. (Durch daa Itlnerar ron Sri-

nagger aas bestimmt.)

Mosaicrabad in Kaschmir. (II. 8. ; die Lange durch Itinerar von
Srinagger ans bestimmt. Breite narb Cunntnghain 31° 21' 46*.)

Harri, Sanatarium 32 Kogl. M. ntirdl. Ton Banlpindi. (H. n. A. S.)

b. Tibet

9. Grupp«: Gnari KMrtum ').

Laptel, A «"> S8dfua» des Passes „Balch Dhnra". (A. 8.; die

Länge aus Peilungen nach den Bergen westlich tos Milum ab-

geleitet.) .

Giuugul, ', an der Konflueiu de» Giungul und Satlej. (A. 8.)

Uunshankar , einer der nächsten Gipfel in der Bergkette swischen

Indus und Satlej. (A. 8.; die Länge nach dem Itlnerar gesebätat.)

Cbako La-Pass. (A. 8,; die Länge »ach dem Itlnerar geaehätst.) .

Gartok. (A. 8. ; die Breite nach dem Itlnerar geaehätst.)

Dira, \ im Thal ron Mangnang. (A. 8.)

Ibi Oamm-GlcUcher, unteres Ende. (A. 8.; die Länge aus Winkel-
ineasungen abgeleitet.)

1 30

Pnling, Dorf. (A. 8.; die Läng» nach dem Itinerar gwehätat.)

Nelong-Paes, an der Orciiae ton Oarhral. (A. 8.; die Länge nach
dein Itlnerar geachäut.)

10. Gruj>pe: I.adak.

Mud in Spiti. (II. 8 )

Tjnmorlri, Salsa»« in Spiti, nahe am südlichen Ende. (H. 8)
Taknng,

. \ am groseen Salsaee Teomogtialari im Distrikt Pajigkong.

1 11 8. ; Lilnge nach Distansen ton Taomoriri aua geaebätit

)

Lacha Lung-Pea» in Spiti, ivischrn Lahol und Ladak. (B. 8)
Leh'l. (H. n. R. 8 ; nach Cuneingliam 34' 9' 7' X. Br-, 77° 59'

3' 0. L., nach Mooreroft 34' »' 21" N. Br.) ....
Padutn, Dorf in T»an»kar (nach dem Itinerar bestimmt».

Dab, Dorf am Indus. ' A S )

Sasser-Pass in Nubra. «wischen Ijulak u. Varkand. (H. u. R. 8.) .

Kargil, Dorf in der Tibotan- Provins Dra» (nach dem Itinerar bcet-)

Dras, Dorf in der gleichnamigen Prorinj (nach dem Itinerar best.)

11. Gruppe: Haiti und Uatora.
Houhe, Dorf in Balti. {A. 8.)

Chorkonda-Uletscher in Balti. (A. S.; die Länge nach der Entfer-

nung gewhiut.)

Shlnchakhi Bianga, am Mostsk-OIetscber in Balti. (A. S.)

T»o Ka, GletMhersee am Mustak-Gletscber. (Position geschallt)

A.koli, höchste« Dorf im oberen Braheldo-Thal In Balti. (A. 8.)

Chutron, Dorf am Sbigar-rTuss in- Balti. (A. 8.)

Bhigar, Dorf am Sbigar Lunglia-Kliws in Balti. (A. S.

;

nach dem Itinerar bestimmt.) ....

30*34' 35» 79°54'49*

30 47 0 79 20 50
I

5 0
7 40

28 30

87 0

31 0

79 15 20
78 18 10

•77 59 58

77 54 0

77 37 0

UtL r.

11840

10870

18852
8940i
7549'

ll

42IO|

3215

2*40.3

Horl*i*t. IfikLlMtlwh V.jflkiJ. : T«US>
Ul.nutCt. «Oral, IsleulUI. iMeullSL

' E«L Kail. Ko»L
~

lBi*b«ll*a. Fllnb«tt4e. Rlabeltoe.

7.972 40°3|.91 6.815 10.489

2 44.9 7.894 41 25.24 6.965

8.116 42 18.24 7.366
8.125 41 15.12 7.127

43 22.80

42 46.43

31 6 6 77 7 36
•31 57 50 »77 5 50
•32 33 50 »77 0 35

7091

3*30
10233

2 55.6

3 t.«

3 23.3

7.158

7.821

34 4 36 74 48 30 5144 2 69.9 6.814

34 34 6 74 46 0 7718

34 22 25
33 51 0

78 31 10
»73 22 40

2220
7260

3 23.9

3 21.1

6.660

6.686

10.960

10.807

V.7U9

43 52.19

44 28.44 7.679 10.960

46 68.20; 7.300

47 41.65

9.9.3«

20.00

46 20
14 0

23 80
23 55
40 0

79 62 0
79 44 40

80 18 0
80 11 0
80 18 25

14304,

13420

18 56 79 32 40

56 10 79 19 SO
15 30 79 15 40

31 7 30 79 0 40

55 35
46 25

39 50
3 50

8 21

2* 0
32 35
« 0
30 0
28 0

78 1 20
78 16 36

78 38 30

77 35 35

77 14 36
76 54 15

76 26 6

77 27 35
76 4 2

75 43 5

7.226
j
9.827

6.935 9.638

3 43.5

3 9.9

44 17.83

45 20.30

14010
16750

11327

1 1590
9690

17751!

8845
995

8 21.8 6.856 46 34.05 7.242 9.972

35 33 30 76 35 20

33 20 75 5« 0
5fi 85 76 0 20
68 0 76 3 0
41 20 75 56 0
44 35 73 25 40

:

3 22.6

3 40.8

3 31.9

3 10.1

35
35

35
85

36

10440

1379t»

13553

15724

971«,
8060'

2 63.4

6.918 48 52.64 7.381 : 10.113

45 81.97

48 17.68,

6.830 47 57.15
1

7.574 10.197

6.922 46 61.45 7.386 10.122

48 43 25
1

49 18.92

i

36 28 35 75 46 30 7637
1

') Die magnetischen Beobachtungen in Gnari Kborsom sind nicht aufgeführt, weil sie eich bei der Berechnung als ungenau oder ungenügend
erwiesen, was den Schwierigkeit«! der Reise «mischreiben ist, da man bier aum ersten Mal rrrkleidet und heimlich reisen nusste.

*) In Leh beobachtete der Assistent Harkishen am 6. August 1856 eine entschiedene rertikale Oscillation der Magnete, die faat 14 Standen an-
hielt. Von solcher konstanter »ertilaler Bewegung sind bis jetxt nur drei ähnliche Beispiele bekannt, und iwar tob Taamani* (a. Kosmos, Bd. IV,
8. 128).
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*..n Qrnrnw.
ukbn.tH..n lt. ru. nt. I Ii« ti a»tl V»rLlk«J* T- !*)•

lattnalttt. Ii.t#i,tltat. Inl«li*llll.

8kardo, UanptsUdt tob Balti. (A. S.)

Dorf in Itasnr». (A. S.j .

t. Karakorum und Kucnluen.

IX. Gruppt: TitrUitan.

IW (H. «. K. 8.; di« Bt.it» nach de

Sasser-Pas* an bestimmt.} ....
Kiuk-K.iol, Sie. (II. S-; die Läng« nach dem Itinerar b

Saget, Ualtplat* für Karawanen. (R u. il. s«..i

Bulla, ,'\ am nördlichen Pum de« Kirakorum-Passet ') .

Cbilgane, £ östlich ¥om Weg nach Yarkaod
£.is8ilkonim, ^ ad der Wasserscheido swischea dein Yarkand

Kur.ilt iili-Klu '
^ . . . . ,

35*20' 12' 7»
3
II' 0"

35 15 40 74 «0 10

Kurl. r.

96<U

and

Kafir Dera, A im K.rakash-Tbal

Basbraalgnit, Insel im Karakaab-Pluia

unterhalb dieser Insel im Karakash-Thal .....
Bikander Mokant, alte* fort im Karakatb-Tha] ....
/"i im Karakwh-Thal
Rumgat, wo der VVeg nach Klehi abgeht .....
Gulbsgashen, f\ bei Nephrit- Unlchen

Elchi Daran-Pasa, vom Karakash-Thal Uber den Knenlncn nach Kickt

Klehi-Klu»., ob.ro «rcni« d« Getreidebaues .

Die Correktionen der bisherigen Karten, -welche durch

die Scblagintweit'schen Position»- Bestimmungen bedingt

werden, sind sehr bedeutend. Nach den drei Längen-

bestimmungen in Gnari Khorsum (Oiungd, Uartok und

Dirs) liegt der ostliche Theil dieser Provinz um 10', der

westliche um 8' westlicher, ols man früher annahm. In

Spiti und Ladak, wo je drei (Mud, Salzsee Tsomoriri, Laeha

Lung-Pass; Lch, Dah, Sasser- Pass}, und in Balti, wo sechs

Punkte {Hushe, Shiuclmkbi Bianga, Aekoli, Chutron, Skardo

and Tashing) ihrer Länge nach bestimmt wurden, ist die

Verschiebung nach Westen noch bedeutender; der ganze

nördliche Theil von West-Tibet kommt hiernach um 22'

bis 25', der südwestliche Hand durchschnittlich um 18'

bis 12' westlicher «u hegen, als auf den bisherigen Karlen.

Hiermit stimmt auch, da**, als Bich die grosse Indische

Vermessung vor einigen Jahren auf Kaschmir ausdehnte,

die Lage de* Walar-See's um 22,5' westlicher gefunden

wurde, als man bis dahin angenommen hatte. Die Breiten

wurden früher in Spiti und Laduk etwas zu hoch, in Haiti

aber um mehr als 10' zu niodrig angegeben, selbst für

die Hanptplatze, wie Skardo und Shigur. Der Sassor-Pass

in Nubra kommt ebenfalls um etwa 7' nördlicher zu lie-

gen als z. B. auf Dr. Thotuson's Karte, der Karakorum-

s , dessen Breite jedoch nicht selbstständig bestimmt,

ans dem Itinerar vom

.15 46 55 77 30
35 40 0 77 5«
36 10 25 77 50
35 4» 77 31

35 58 77 35

35 57 77 5'}

35 52 77 51
a» 49 77 51

»5 50 78 12
35 50 7« 17

35 61 7« 22
3« 3 78 2»
3« 8 TS 14

30 8 78 5
36 9 77 45
36 13 78 T

36 86 78 19

4' 5.1

4 17.7

') Von hier an wi iler nördlich nach Kbotan hinein

Mchtungen angestellt Verden, da sieh die Reisenden (11. u. H. 8.)

verkleidet dahin Tagten und «ich durch den Gebrauch von Instrumenten

würden. Sie bestimmten daher ihio Lagcrplitxe nur

•. Geogr. Mlttheilungen. 1801, Heft VII,

K..«l Ei.*l. «„,!.
Eiliiriien. Flnfarilea. Flx.halt««.

7 274 4SA20.52 8.171 10.Ü4S
7.138 48 23.82 8.03» 10.751

I

7.140 49 13.75 8.280 10.938

50 12 35

O 15460
5 12960 4 21.»

ICH »9

16416

17762
16620
14*2«
14120
14214
I 4000
13864
13613
13212
12252
17379
93 IU

wurde, um etwa 1
1

' nördlicher und

viel westlicher.

Jenseit des Karokorum, dessen

Schlagintweit kein Europäer überschritten hatte, und im

Kuenluen, der bis dahin weder von Süden noch von Norden

her, selbst nicht von Marco Polo erreicht worden war,

werden die Differenzen ungleich beträchtlicher. Die Längen-

bestimmung von Suget und die hierauf gestützten Itinerare

lassen diese ganze Region bis nach Yarkand und Kasbgnr

hin auf den Karlen um etwa 2° zu weit nach Osten ver-

legt erscheinen. So würde die Lage von Elchi, Yarkand

und Kashgar nach den Schlagintwcit'schen Ermittelungen

etwa folgende sein:

XSnU. Br. Ü.1L U r. Or.

Rlchi (Khotan) 36 J 50' 78' 20'

Position der Jesuiten .37 80 35
Yarkand 38 10 74

Position der Jesuiten . 36 19 76 IM

Nach Waugh'sMap of tue l'unjub 1854 38 20 70

Kubgar 39 15 71 50
Position der Jesuiten . . .39 25 78 55

Deutlicher als in diesen Zahlen spricht sich die be-

deutende Verschiebung Tuxkistaus nach Westen, welche

durch die aufgeführten Wert he veranlasst wird , in der

Karte aus, sobald man irgend eine frühere Karte mit ihr

vergleicht; sie ist so bedeutend, dass eine Voreinigung'

dieser Hchlagintweit'schen Angaben mit den für die an-

stossenden Gebiete vorhandenen Karten und Positionen

geradezu anmöglich ist. Daher finden wir auch auf der

Schlugintwcit'schen Karte {*. Tafel 10) den Sirikul, au»

welchem der Oxus entspringt., nicht nach Lieutenant Wood's

Längenbestimmung (73
B 34' Östi. v. Or.) niedergelegt,
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sondern etwa 2° westlicher, und das Westende des Isaikul

um mehr als 2° westlicher ol« nach Qolubew's Beobach-

tungen von 1869 (*. „Oeogr. Mittheilungen" 1&61, Heft V,

S. 198).

Solche beträchtliche Differenzen ohne genügende Auf-

klärung find natürlich für den Kartenzeichner sehr unan-

genehm und es ist daher sehr wünschenswert!) , das» der

dritte Band des Schlugintweit'schcn Werkes, welches dio

Details über die Routen in Tibet und Turkistun enthalten

soll, nicht lange auf sich warten lässt. Dass die Positionen

der Jesuiten-Missionäre in der Dzungarei und in Turkistan

um ein Bedeutendes zu iwllich waren, ergiebt sich aus

neueren Beobachtungen unzweifelhaft , um welchen Betrug

sie uber für die einzelnen Landschaften corrigirt werden

müssen, lüsst sich nogh keineswegs feststellen. Eine ein-

gehende Untersuchung dieses Gegenstandes würde jetzt

durchaus nicht an der Zeit sein , denn abgesehen davon,

das« die neuerdings erfolgte Krönung Kushgars für den

Russischen Handel voraussichtlich bald eine Positions-

Bcslimmung dieses Ortes von Russischer Seite nach sich

ziehen wird, stehen jetzt zwei umfassende Arbeiten über

das betreffende Gebiet in Aussieht, die Schlagintweit'schu

im dritten Bunde des Werkes und eine andere vom Stabs-

kapitän J. Venukoff, die in den „Memoiren der Russischen

Geographischen Gesellschaft" erscheinen soll.

Herr Venukoff hatte (Kndc Man d. J.) dio Güte, uns

eine schematischo .Skizze des Bolor und der angrenzenden

Thcile Inner-Asiens, gleichsam das Endresultat seiner Unter-

suchungen, zu schicken. Sie findet sich auf Tafel 10

neben der Schlogintweit'schen Karte, in gleichem Maassstabe

mit dieser, so dass eine unmittelbare Vergleichung der

beiden, wie man sieht, sehr von einander abweichenden

Darstellungen möglich wird. „Die Karte", schrieb uns der

Verfasser, „beruht auf folgenden Autoritäten : Zimmer-

mann'« Kurto von Inner -Asien; Klaproth's Karte von

Central -Asien; ChonykofTs Karte des Chanats Buchara;

Arrowsmith's Kurte zu Bnrnes' Reise nach Buchara; Strat-

chcy'e Karte von Kaschmir, Ludak u. s. w. im Journal der

Londoner Oeogr. Genellschaft; ferner eine Reise von Kasch-

mir durch Hoch-Asien nach Kaschgar, Bolor, Badakschnn,

Wochon, Kokan, Turkistan u. s. w. von einem unbekannten

Autor Georg Ludwig von . . . und mit der Jahreszahl 1 80(5,

dio sich als Manuskript im Russischen Kriogsdq>öt vor-

fand ; endlich eine Route von Tuschburik auch dem grossen

Lager der Buruten nm Karotau, durch Kaschgar. Yarkand,

Ngari-8inde, Duirimm, Badaksrhan, Kokan u. s. w. — ein

Chinesisches topographisches Itiuerur, übersetzt von Klup-

roth 1821. Die beiden letzten Materiolion blieben den

Geographen bis jetzt unbekannt."

In der Sitzung der Petersburger Oeogr. Gesellschaft

vom 27. März d. J. hielt Kapitiin Vonukotr einen Vortrag

über seine Arbeit und der Sitzungsbericht giebt darüber

folgende Andeutungen: Nachdem der Redner daran erin-

nert hatte, dass der Westabhang des Bolor so zu sagen

vollständig unbekannt ist und da^s Humboldt, Ritter und

Zimmermann seine Umrisse nicht bestimmen konnten, ging

er fast das ganze, auf jene Gebirgskette bezügliche Kapitel

in Humboldt'» „Asie centrale" durch, um Alles aufzuzählen,

was von diesem ungeheueren Gebirgsplateau bekonnt war.

I
Sodann thcilte er der Versammlung die Entdeckung der

! beiden (oben genannten) Dokumente in den Archiven des

KriegsdeiM'its mit und führte aus dem ersteren Manuskript

ausfuhrliche Stellen an, welche geeignet sind, uns in defi-

nitiver Weise über die Lage der Alpensee'n Karakul, Dza-

rikkul und Riungkul, wie über dio i'lüssu Bolor, Duwon
I und Scharud (Quelifluss des Amu-Daria) und über die Ge-

birge von Pamir aufzuklären. Nachdem er so ein neues

Licht über die Quellen de« Oxus verbreitet hatte, macht©

Herr Venukoff" darauf aufmerksam , dass jenes Land bei

»einer Lage und der Zusammensetzung seiner Bevölkerung

bestimmt seheine, für immer eine untergeordnete Rolle in

der Geschichte zu spielen, und ging am Schiusa detaillirter

auf einige zweifelhafte Punkte in der Geographie des Bolor-

Systcms eiu.

Näheres ist uns über die VenukofT&chc Arbeit noch

njeht bekannt, Bie wird ober ohne Zweifel werthvolle

Nachrichten über jenes interessante, den Thian-sehan mit

dem Hiudu-kush verbindende meridionalc Gehirgssystcm

luner-Asicns bringen, welches uns durch dio Schlagiutweit'-

schen Forschungen wiederum nahe gerückt ist. Auch dio

Schlogintwcit'sche Darstellung der Gebirgszüge Hoch-Asiens

entbehrt bis jetzt noch der ausführlicheren Begründung und

in Erwartung des dritten Bundes ihres Werke» verweisen

wir vorläufig auf das früher darüber Gesagte (s. „Oeogr.

Mittheilungen" 1859. S. 352).

Die zahlreichen magnetischen Beobachtungen der Brüder

j

Schlagintweit, zusammen mit den von Anderen angestellten

und in dem Werk vollständig aufgeführten, ermöglichten

die detaillirte Zeichnung der Isogoncn von 10' zu 10',

der Isoklincn von Grad zu Orad und der Isodynamen von

0,25 zu 0,25 Einheiten, die sich auf Tafel 10 in kleinerem

Maassstabe wiedergegeben findet Da die vertikale Inten-

sität in Indien «ich sehr onalog den isodynamischen Linien

verändert, so ist für jenes Element keine besondere Kart«

für nöthig erachtet worden, dagegen sind einige Linien

gleicher horizontaler Intensität auf einem Nebenkartchen

ausgezogen , wie auch mehrere andere Nebenkärtchen den

Verlauf der magnetischen Linien in früheren Jahrhunderten

darstellen.

Als ganz besonders boachtenswerth erscheint auf der
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Karte der Isodynamen die Krümmung dieser Linien, wo
sie übur Indion selbst fortziehen , und die Existenz eines

Raumes von zu geringer Intensität läng« des Himalaja,

zwei lokale Modifikationen des Erdmagnetismus, wie sie

bisher noch nie zur Beobachtung kamen. In den Schluss-

bemerknngen zu der magnetischen Abtheilung des 1 . Bandes

beisst es darüber: „Von dem Arabischen Moore bis zum
Indischen Archipel haben die Linien gleicher totaler Inten-

sität einen mittleren östlichen Lauf mit geringer Abwei-

chung nach Süden; wo sie aber über das Innere der In-

dischen Halbinsel hinziehen, zeigen sie zwei stark aus-

geprägte Modifikationen. Die erste Modifikation ist die
,

Existenz einer Kegion in Central-Indion von grosser rela-

tiver Zunahme , welche unter anderen Stationen Jablcpur,

Nagri und Bellari bis nach Utakamnnd einschlichst. Selbst

wenn wir bei der Construktion der allgemeinen isody-

namischen Linien diese Orte nicht direkt einschließen,

indem wir sie als ausnahmsweise anomal betrachten, zeigen

dennoch diese Linien eine sehr deutliche Beugung nach

Süden. So viel uns bekannt, ist nie zuvor ein ähnliches

Phänomen beobachtet worden, das sich über ein so grosses

Gebiet erstreckt und zugleich in seinen Grenzen so gut be-
,

stimmt ist. Als ein wichtiges, unsore Beobachtungen be-

stätigendes Faktum können wir hinzufügen, das« Herr

J. A. Broun, Direktor des Observatoriums zu Travankor,

nach uns längs der ganzen Westküste und im südlichen

Indien Intensität*-Beobachtungen ausgeführt hat , welche

vollkommen mit der oben erwähnten allgemeinen Form der

Isodynamen übereinstimmen. Die zweite Modifikation be-
!

steht darin, dass längs des ganzen Südrandes des Himaluya

und besonders in dem östlichon Theil eine Liingenzono

von verschiedener Breite existirt, wo die totale Intensität

entschieden zu gering ist, bis zu einem Betrage, der unter

gewöhnlichen Umständen oft einem Breitenunterschied von

mehr als 10* entsprechen würde. Diese Zone umfasst in

ihrem östlichen Theil auch ein kleines Gebiet von Ben-

galen und Hindostau, in ihrem westlichen Theilc scheint

sie sich in die höheren Gebirgsrcgionen jenseit Srinagger

zu erstrecken. Eine ähnliche Depression trifft man auch

in der Umgegend von Loh und des See'B Tsomognalari." i

Die Autoren sucheu diese auffallenden Thatsachcn durch

die Einwirkung der tropischen Insolation auf die physi-

kalischen und magnetischen Eigenschaften des Boden«, na- I

xnenilich der Thonschichten, zu erklären. Ein Eintluss der

Indien und Hoch-Asien, 1354 bis 185^. 275

Bodenerhebung auf die totale Intensität schien kaum wahr-

nehmbar, wie diess auch dio Beobachtungen in anderen

Erdtheilen, besonders die Lamont's in den Alpen, gezeigt

haben.

Die Linie ohne Abweichung läuft jetzt dicht an der

nordwestlichen Mündung des Indus vorbei und in südlicher

Richtung nahezu parallel mit der Westküste von Indien,

durchschnittlich '2\ Längengrade von ihr entfernt. Erst in

der Breito des Indischen Archipels nimmt sie eino ent-

schieden östliche Richtung an. Zu Anfang des 17. Jahr-

hunderts beobachtete man in derselben Linie, wo jetzt

keine Deklination Statt findet, 16° bis 17*. im Jahre 1800

nur nöch 3° bis 4* westliche Deklination, und zwar hat

sich die Lage der Isogonen im nördlichen Indien viel be-

deutender verändert als im südlichen, denn die Linie ohne

Abweichung verlief im J. 1800 durch Chandcrnagor im
Ganges- Delta , während sie im Südosten, bei Java, Flore«

und Timor, nur etwas nach Süden gerückt ist. Örtliche

Störungen der Deklination fanden sich verhältnissroässig

selten, bedeutender waren sie nur bei dem Kulong-Felsen

in der Nähe von Nanklau in den K hassin Hills, wo die

Differenz von dem präsumirten Wcrthe fi° betrug. Stö-

rungen von allgemeinerem Charakter kamen zur Beobach-

tung: in Assnm zu beiden Seiten des Brahmaputra, wo die

östliche Deklination beträchtlich geringer ist, als man nach

der allgemeinen Form der Isogonen erwarten sollte; in

einer sehr sehmalen Zone am Fuss dos Bhutan-Himalaya,

wo die östliche Deklination zu gross war , wio es schien,

durch den Eiufluss eines Granitrückens; die Linie von 2* 30'

scheint einige Unregelmässigkeit darzubieten, wenn man sie

nach dem Thal des Iravadi verfolgt; zu Utakamand in

den Nilgiris ist dio Deklination um etwa 20' zu östlich.

Die Isoklinen zeigen in Indien einen regelmässigcrcn

Verlauf als die beiden anderen magnetischen Liniensysteme.

Die lokalen Störungen waren sehr unbedeutend, ein Ein-

fluss der Bodenerhebung lässt sich nicht erkennen. Zu
gering erscheint die Inklination zu Chcrra Punji und Maha-

baleshvar und es ist bemerkenswert!! , dass diese beiden

Stationen zugleich ein Maximum der Regenmenge haben.

Der magnetische Äquator zeigt eino entschiedene , obwohl

sehr geringe Biegung, nach Norden oberhalb Ceylon; seit

einem Jahrhundert ist er beträchtlich gegen Süden fort-

geschritten, seit Elliot's Beobachtungen im J. 1848 hat er

sich jedoch wieder mehr nach Norden gewandt

35*
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Dritter Bericht: aus Sues und Ain

f Antut;/ rtM« rintm Sihreihm Th. f. Ifruglin'*, Am Mti*a.

27. und 2'J. M,,i J^ll.J Wie ich Iiineu mit der

letzten Post schrieb, lag es in unserer Absicht, mit dem

am 2
r
>. d. M. reisefertigen Medjidich-Schiff nach Djeilda zu

segeln. Vor unserer Abreiße von Kairo betrieb ich noch-

mals im Interesse unserer Mission ein Ahkommcn mit ge-

nannter Gesellschaft, wozu mir direkte Empfehlungen König

Bcy's an Se. Kxccllcnz Abderahnnln Hey, den dermaligen

Direktor der Medjidieh, sehr zum Vortheil gereichten. Ks

gelang mir auch . einen Dampfer bis» Djedda uud von da

nach Saunkin zu erhalten, und zwar zu einem fabelhaft

billigen Preise (circa 2UU Thalcr!). Abdcruhim'm Hey be-

wies sich eben so zuvorkommend als König Hey und er-

theilte mit die Erlaubnis*, überdies* noch da» beste Schill'

der Medjidieh benutzen zu dürfen, den ,.Ne<ljed"; nur rieth

er uns ab, jetzt, wo der heilige. Teppich von Kairo nach

Mekka (und zwar zum ersten Male zu Schill) gebracht

wird, direkt nach Djedda zu gehen, und bat uns instän-

digst, die Heise um 8 Tuge zu verschieben , worein wir

Angesicht» der grossen uns gewährten Vortheile gern wil-

ligen konnten. Nachdem wir aber unsere Angelegenheiten

iu Kairo bis zur Abgangszeit des Dimpfcrs von Suc* uaeh

Djeddn (25. Mai) definitiv abgeschlossen, gingen wir an

diesem Tage früh 8 l'hr J>er Eisenbahn nach Sues, wo wir

Mittags nulangten. Nach den nöthigvn Besuchen tnietheten

wir auf 7 Tage eiue SchifferlMirkc , um einige interessante

Punkte in der Nähe zu besuchen. Zu diesen gehört Ain

Musa, wo wir gestern früh anlangten und wo die Arbeiten

der Expedition allseitig begonnen haben. Wir fanden hier

ein schönes Feld, Kinzelbach hat eine Menge astrono-

mischer und physikalischer Beobachtungen gemacht und

ich habe die äusserst interessanten Quellen aufgenommen.

Diese Quellen befinden sich nämlich nuf an erhabenen

Punkten und auf spitzen, bis :1U Fuss hohen Sundhügeln,

werfen beständig Schiumm uud Sand aus und wallen in

kurzen Zwischenräumen stark auf. Ober alles diesen folgt

ein Bericht aus Djedda, den Stcudner redigiren wird; für

jetzt hg«' ich meine Aufnahme bei. Auch nach einem

sehr interessanten Punkte der gegenüberliegenden Küste,

Gubbet el-bus, hoffte ich übersetzen und dort einige Tage

verweilen zu können, doch verhinderte uns ein am 27.

und 2H. Mai eintretender heftiger Sturm au der Ausfüh-

rung dieses Wunsches.

In Abessintcu »oll bereits wieder ein Gegonkaiser in

der Pers,,n e ines Verwandten des Agow Ncgus«i , ein ge-

wis»cr J/jirit, aufg*U'iclit sein, der gegen Mas»aua hiu iu

tion nach Inner- Afrika.

Musn, 27. Mai bis 2. Juni 1S0I.

Hamesen und den angrenzenden Orten Freibeuteroi treibt

und von Massaua aus unterstützt wird. Er ist »eine»

Handwerks ein gewöhnlicher Wegelagerer und wird von

einer gewissen Partei wohl bald als Negüs proklamirt, viel-

leicht von irgend einem Bischof gekrönt werden , wenn

Negüs Theodor zügert, ihn aufs Haupt zu schlagen.

Von Chnrtum erhielt ich kürzlich noch die Nachricht,

das» Miani gar nicht auf den Bahr cl abiad gegangen,

indem ihm der dortige Gouverneur zwar die Schiffe, nicht

aber die nöthige Mannschaft zur Disposition »teilen wollte.

Dr. Peney dagegen ist schon vorigen Herbst auf dem Weissen

Nil abgegangen.

Die Ihnen früher gegebene Nachricht von der Erobe-

rung Darfurs durch Schieb Omar ei Masii reducirt »ich

gewaltig und es scheint sogar, duss el Masri, der im

Norden sich vor die Grenzen Djrfurs warf, jetzt zurück-

gedrängt ist.

t her das weitere Personal der Expedition (heile ich

Ihnen mit. dass ich in Kairo einen Diener engagirte, der

schon seit 12 Jahren für mich arbeitet und sammelt, einen

Schlangenbeschwörer von Profession, Namens Alaui ; er ist

ein sehr kralliger Mensch von 2.» Jahren und in seinem

Handwerk äusserst gewandt. Ein Verwandter desselben,

den ich auch gern mitgenommen hätte uud der bis zum

Tage unserer Abreise von Kairo in meinen Diensten ge-

standen, wurde wegen zu hoeh gespannter Prätensionen

entlassen, dagegen ein gewöhnlicher Arabischer Kueh, Murzuk

aus Bulak, angestellt. Mehr Diener wollte ich bis Saunkin

nicht mitnehmen, durt können wir um 1 bis 2 Thuler

monatlich viele und tüchtige Leute haben und darunter

jedenfalls solche, die früher iu meinen Diensten gestanden.

Ausserdem haben wir noch zwei Englische Jagdhunde für

die Jagd und als Wächter bekommen, die uns — wenn

sie iu diesem Klima aushalten — ganz vortreffliche Dienste

leisten werden. — Unsere Sendungen von naturhistorischen

Summlungen in Ägypten hubin wir von Kairo aus nach

Europa abgehen lassen.

(Site», 2. Juni.J— Gestern schon solhen wir von hier

ubreiseu, die Abfahrt des Dampfers i»t aber wieder um
1 bis 2 Tage verschoben, Gott weiss, warum! Es gehört

wirklich ein orieululi«ch-ph)cgmutischcs Blut dazu, hier zu

e.xistiren , ohne den ganzen Tag Galle zu kochen. Wio

lange wir uns in Saunkin werden nufhaltcn müssen, weiss

der liebe Himmel, man kunu hier nie auf den anderen

Tag kalkuliren. Jedenfalls erhalten Sie li:-ncht von dort

und vielleicht auch schon von Djedda au«.
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fAutzug nut einem Schreiben Dr. Steudner'$, Ain Mtua,

30+ Mai 186 l.J — — Zu den Nachrichten , die Sie be-

reit» über unseren Aufenthalt in Alexandria und Kairo er-

halten, erlaube ich mir einigo Bemerkungen über die

naturhistorisohen Verhältnisse der von uns besuchten Ge-

genden Ägyptens hinzuzufügen.

Die Gegend um Alexandria bot in der Jahreszeit, in

der wir dort verweilten, in botanischer Beziehung nichts

Besonderes. Der Charakter der Flora ist dor der Euro-

päischen und mediterranen. Das Gewächs, welches am
meisten für diese Gegenden charakteristisch ist und ihnen

den Stempel des Südens aufdrückt, ist die Dattelpalme

(Phoenix dactylifera) , welche in Alexandria am Wege

nach der Säule des Fonipejn* oder vielmehr Diokle-

tian, so wie in den Vorstädten und am Mahmudieh-Kanale

schöne Wäldehen und Haine bildet , in der Stadt selbst

aber nur in wenigen Exemplaren vertreten ist. Nächst

Phoenix ist Tamarix der am meisten verbreitete und zu

Verschünerungs-Anlagcn benutzte Baum. Der schone, grosse

Europäische Platz, an welchem mehrere Oonsulate , so wie

die ersten Hotels gelegen sind, ist mit vier Reihen Tama-

risken bepflanzt, doch siud sie noch zu jung, um schon

jetzt ein angenehmes Bild zu geben. Dagegen existiren

in .der Richtung nach lUnile und um einen grossen Theil

der Stadt Alleen aus dieser Baumart, welche Exemplare

von 30—•40 Fuss Hohe enthaltet! , deren leichte Zweige

vom Winde bewegt dem Auge wohlgefällig sind und ziem-

lich guten Schatten geben. Untermischt stehen sie mit

Labok-Bäumen (Mimosa T.ebec), welche aber während un-

seres Aufenthaltes in Alexandria gänzlich kahl, nur mit

den grossen gelben Hülsen dicht behangen, ein winter-

liches Bild gaben. In den Gärten finden sich von grösseren

Baumarten nur noch verschiedene Ficus-Arten, so die ge-

wöhnliche Feige {Ficus Carica), die Syroraore (F. Sycomo-

rus), jedoch selten, und Platanen (Phttanus occidentalis).

Von Sträuchern sind einige Mimosen , z. B. M. nilotica,

die damals ebenfalls blattlos war, Physalis somnifera mit

grauen Blättern, so wie Nieoliana glauca zu erwähnen.

Die bedeutenden Schutthiigel, welche dio Stadt an der

Landseitc umgeben, haben ciue eigene, dürftige Vegeta-

tion, welche sich dureh Kleinheit der Exemplare, so wio

geringe Anzahl der Arten und Individuen auszeichnet;

selbst die Echium - Arten , welche mit dem schlechtesten

Boden vorlieb nehmen und welche im sandigen Kultur-

lande starke Büsche von 2 bis 1\ Fuss Höho bilden (z. B.

E. rubrum), erreichen hier nur die Höhe von 2 Zoll; der-

selbe Fall ist es mit Calendula aogyptiaca in den von

Boissier unterschiedenen 3 Speeles. Trotz der Pflauzen-

Armuth dieser Hügel geben doch einzelne kleine Vertie-

fungen, kleine Kessel im Schutt dieser Ruinenhaufen oft

ein schönes Vegetationsbild. Wenn das rosa, rolh und

blau blühendo Echium rubrum, die orangerothe Calendula

aegyptiaca, kleine, zartblättrige, weissblühende Chrysan-

themen , unser goldgelber Senecio vulgaris gemischt mit

der kleinen violctthliithigen Matthiola, grauen (inapholium-

und Plantago-Arten neben einander stehen, während da-

zwischen dio stengellose, dicht an den rothbntuncn Boden

angeheftete Centaurea glonierala mit ihren oft 4 bis ß tiua-

dratzoll bedeckenden, glänzend-goldgelben, dicht gedrängten

,

Blüthen neben einem äusserst kleinen, purpurroten Klee

' mit grauwolligcn Hülsen und dem himmelblauen Cyno-

glossum linifolitim, dem goldgelben Picridium tingitanum

(Scorzonera tingitana) mit graugrünen Blättern, dessen

glänzende Blüthchen in grossschuppigcii Blütheukörbchen

beisammen stehen , die liebliche Adoiiis vernalis und dos

zarte Lepidium kaum 1 Zoll hoch aus dem trockenen Boden

hervortreten, — so erhebt sich hier und da strauchartig ein

bis 1 Fuss hohes Chcnnpodium oder eine Artemisia, Riesen

' unter den Zwergen. Aus dem saftigen Grün ihrer Blätter

wendet dio unserer Anagallis coerulca zunächst verwandte

Anagnllis latifolia ihre cyunblaucn Blüthcnaugen der Sonne

zu und neigt an dünnem Stiele die umschnittene Kapsel zur

Erde, während daneben ein wie mit Thautropfen besprengtes

Meaembryanthcmuni seine saftstrotzenden Blattrosetten aus-

breitet. Die Natur schallt hier in engem Baumo einen

Blüthenlcppich, den der gewandteste Gärtner kaum herzu-

stellen vermöchte. Belebt wird dieses Bild durch einige

Kutcr aus den Geschlechtern I'imelia
,
Blaps , einigen Di-

pteren und pfeilschnell fliehen Eidechsen, besonders stachcl-

schwnuzige Stellio - Arten von 8 bi« 10 Zoll Länge, die

! unter den Steinen im Schutt und in den Umwallungs-

maueru der kleinen Festungewerke ihren Wohnsitz haben,

wo sio oft zu 20 bis SO zu gleicher Zeit in den glühen-

den Strahlen der Sonne an den senkrechten Wänden

hcrumklctternd sichtbar sind , beim geringsten Geräusch

! aber in die nächste Mauerspalte verschwinden. Aus ihrem

Versteck hervor lugen sie dann mit den klugen Augen,

ob die Gefahr vorüber , fühlen sie sich aber ergriffen . so

stemmen sie sich mit ihren Füssen so fest gegen das Ge-

stein dor Spalte, dass sio eher ihren Staehebchwanz ver-

lieren, als dass sie ihren Zufluchtsort verlassen.

Die diese Hügel umgebenden Felder siud mit Weizen

(Triticnm Spelta), Lupinen, Trifolium alexandrinum , dem

bis 3J Fuss hohen Ägyptischen Klee, der eine dreimalige

Schur gestattet, Zwiebeln u. s. w. bebaut, während am

Marcotis noch Reis, Melonen, Wassermelonen und Gurken

gebaut werden.

In der Richtung von Alexandria nach Ramie findet

man grosse Feigengärten und einzelne mit Otahaitischem

Zuckerrohr bebaute Striche, deren ürabenränder mit Alsi-
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ncen, Tamarix gallica, Chrysanthemum coronarium, das unse-

rem Chr. segetum äusserst ähnlich ist, Scslerien und Setarien

bewachsen sind. Hat man die kleine Wüstcnstrecko zwi-

schen diesem Kulturland und dem aus einzelnen, aus Palmen-

hoinon freundlich hervorschauenden, Villen bestehenden

Ramie hinter »ich, so folgt abermals ein solches schmale«

Kultnrland, das ausser mit grossen Hainen von Dattel-

palmen mit Weizen , Melonen , Gurken ,
Lupinen and Ri-

cinus bebaut ist, aber einzelne dazwischen eingestreute

Punkte zeigen eine eigene Vegetation. Während die Weg-

ränder das schöne, in dor Entwicklung seiner Staub-

gefässe so eigenthüinlichc, goldgelbe Hypecoum patens,

grosse Büsche von Echiuni, schöne Juncus, Cyperus, die

rosabliithige Tamarix, Cuucalis hirsuta und C. glabra zwi-

schen verschiedenen Griisern tragen, zeigen einzelne wüsto

Stellen dieses Strichs den schon oben erwähnten kleinen,

rothen Klee, Hedysarum Alhagi, Adonis vernalis mit den

goldgelben Blüthen und den zart geschlitzten Blättern,

kleine ünaphalium- und Plantago-Arten , Picridium tiiigi-

tanum, 2 Senecioncn, die Hebliche blaue Iris Sisyrinchium,

weissblüthige Chrysnuthcraen mit zerschlitzten Bliittern,

ein niedriges Antirrhinum mit weisser Blütho und gold-

gelbem Schlünde, das kleine, zierliche Lepidium squamatum

und eine dem Boden dicht aufliegende, kaum 1 Zoll hohe

Euphorbia.

Folgt man dem Wege weiter , welcher nach Abukir

führt, so pnsftirt man eine Sslzwüste, deren Rand von

den Dattelhainen und Melonenfeldern de» Kulturlandes

durch einen kaum 40 Schritt breiten, mit Carex, Cyperus,

Juncus und Crarobe überwachsenen Strich Sumpflandes

getrennt ist, welcher in einzelnen Tümpfeln eine Chara

(wahrscheinlich Ch. foetida) birgt. Hierauf folgt eine Wüste,

welche auf deu ersten Blick nur einzelne Artemisia- und

Juncus- Büsche zeigt, während halb vom Sande begraben

Silene succulenta kaum einige ihrer saftigen, grauen Blätt-

chon und die schönen hellrownrothen —, Medicago maritima

die goldgelben, dicht gedrängten Blüthen über den Flug-

sand erheben und Cynomorium coccineura seine keulen-

förmigen, braunrothen, fleischigen BlütheDstände J bis »Zoll

hoch hervorschauen lässt. Daneben findet sich noch der

gelbe Astragalus alexandrinus, eine kleine, blaue Mattbiola,

einige niedrige Tamarix-, Salicomien und Salsola-Arten.

Die von den beiden letzteren gebildeten eigentlichen

Salzsteppen beginnen erst etwas weiterhin und reichen mit

wahren Wüsten abwechselnd bis zur Maidieh (Fähre) über

den Kanal, welcher den See von Edku mit dem Mittel-

uiccre verbindet. Von hier bis nach Rosette ist vollkom-

mene Wüste, nur gegen Süden erblickt man einen langen

Strich Dattelpalmen, aus dem die Minarets von Edku freund-

lich hervorschauen. Dann folgt aber bis Rosette eine grosso

iition nach Iiiner-Afrika.

Flugsandwüste, bis nach mehreren Stunden in woiter Ferne

die mit Dattelpalmen dicht bewachsenen Sandhügel, welche

die Stadt umschliessen , auftauchen. Diese Wüste ist so

vollkommen oben, so ohne jede auch nur 1 Zoll hohe

Bodenerhebung oder Stein, ohne Spur von Vegetation oder

Üiicrischem Leben, dass man dem Wanderer als Weg-

weiser durch diese traurige Strecke 14 Tbünnchen oder

Pfoilcr baute, um ihm das Auffinden der Nil-Stadt «u er-

möglichen. Diese ganze Strecke durchreisten wir bei einem«

NordwesUturm, der die Brandung de« Meeres baushoch

emportrieb und mehreren Schiffen den Untergang bracht«.

Wir und unsere Reitthiere wurden durch den Sturm zum

schärfsten Laufe getrieben, während gelbe Sandwolken,

kaum auf Minuten von den heftigsten Platzregen und

Hagelschauern niedergeworfen, überall um uns aufwirbelten

und das Sehen und Aihmen bedeutend erschwerten. Durch

diese Witterung wurden wir auch verhindert, dio be-

deutenden Reisfelder unterhalb Rosette zu besuchen und

dort zoologische und botanische Sammlungen zu machen.

Die Gestade des Mittclmeeres am Nil-Delta sind natürlich

flach und sandig, erst westlich von Alexandrien tritt das

Land felsig als Sand- und Kalkstein neuester Bildung in

das Meer, jedoch so niedrig, dass man die eigentliche Küste

nur auf sehr kurze Entfernung vom Meer aus sieht, yon

wo sie wie eine weisse Linie über den Spiegel desselben

! hervortritt. Diese vegetationslose, felsige Küste enthalt die

sogenannten Katakomben Alexandria's, weite, niedrige Ge-

wölbe, und die sogenannten Bäder der Kleopatra, durch

Fluth und Menschenhände ausgehöhlte Löcher und kleine

I

Bassins, in die das Meerwasser freien Zutritt hat und

deren Wände mit Patellen und Actinien (A. Mesembryan-

thetnnm) besetzt sind, während Ulva (U. Lactuca), Entero-

morpha und andere Tange in der ewig bewegten Salzfluth

gaukeln.

Von Alexandria aus zieht 'sich der Damm der Eisenbahn

duroh den mit Hunderten und Tausenden von Flamingos

(Phoenicopterus ruber), Fclekanen (Pelccanus crispus), IJäK-

lern (Platalea), verschiedenen Möven-Arten (l.arus), Kiebitzen

(Vanellus oristatus und spinosus), Regenpfeifern (Charadrius),

Beccasinen (Scolopax) u. s. w. bedeckten SeeMariut (Marwti*

der Alten) hinein in das fruchtbare Nil-Delta mit den rei-

chen Weizen-, Klee- , Baumwolle-, Reis-, Lein-, Zwiebeln-,

Melonen- und Hanf- (Cannabis indica) Feldern, bis man nach

ungefähr 5 Stunden durch die weiten, dicht mit herrlichen

Früchten und reichen Blüthen geschmückten Orangenliainc,

Ölbaum- und Granatenwäldchtu der Gärten von Schub»

einfahrend in der Ferne die alte Kalifen-Stadt Kairo mit -

der sie weit überragenden Citadello und dem noch höheren,

mit senkrechten Wänden aus der Ebene aufsteigenden

Djebel Mokattam erblickt, während im Westen davon die
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Spitzen der Pyramiden über die Häupter der Mimosen-

wäldchen hervortreten. An diesen Wäldchen (ans Mimraa

nilotioa) erkennt man überall den Lauf de« heiligen Nil

und seiner grösseren Kanäle, denn nur an zeitweise über-

schwemmten Orten gedeiht die Mimos* zum schönen Baume.

Die Ortschaften, die man im Delta pasairt, sind meist mit

Dattelpalmen und Syconiorcn umkränzt. Geschäftige Fei-

iah« heben mittelst Schatuf das Fruchtbarkeit spendende

Wasser in die jedes Feld vielfach durchziehenden kleinen

Kanäle oder ein Pferd , Büffel , Stier oder selbst ein Ka-

meel bewegen mit verbundenen Augen im Kreise gehend

eine knarrende Sakieh.

' Das Treben in Kairo Ihnen zu schildern , mag einer

spütercu Zeit vorbehalten bleiben, nur über die Natur der

Gegend will ich mir einige Bemerkungen erlauben.

Der oben erwähnte Djcbcl Mokuttnm, der sich ohne

Spur von Vegetation 5- bis 000 Fuas senkrecht über dio

Stadt erhebt, senkt sich nach Osten gegen die Arabische

Wüste, während er nach Südwest und Süd das Nil- Thal

weithin begleitet. Seine Hauptmasse besteht bei Kairo

aus Kreide und enthält ausser ein- und zweischnligen Mu-

scheln Reste eines am Rückenschi hie ungefähr 3 Zoll

breiten, kurzschwänzigen Krebses (Portunua ?}, einer Schild-

kröte, Haifischzähne, so wie nach gütiger mündlicher Mit-

theilung des Herrn Professor Dr. Reil in Kairo Zähne

einer Halicorc (?).

Reitet man durch die engen Strassen der Stadt hinaus

durch Bob ol Nasr (das Siegesthor), zwischen den hohen

Moscheen und Kuppelgräbern der alten Kalifen, zwischen

den östlichen Ausläufern de» Mokattam und den westlichen

des Rothen Berges, eines kleinen, aus rothbraunem Sand-

steine bestehenden Bergstockes, in dio vorliegende Wüste,

so erreicht man nach ungefähr 2 Stunden einen Tbeil des

sogenannten Versteinerten Waldes. Schon von fern her

erkennt man diesen Theil der Wüste an der schwarzen

Farbe der bisher gleichmäßig gelb gefärbten Sandhügel,

erzeugt durch dio dicht liegenden, J bis lj Fuss langen

braunon Trümmer verkiescltcn Holzes, die in der Länge

von 20 und einigen Stunden in der Richtung nach Suea

hin dio sandigen Wiistenhügel bedecken. An der Ober-

fläche dieser Hügel erscheinen häufig schmale Gänge weissen

Fasergypse«, während Lager von Ostreon (O. Marshü ?) und

3 bis 5 Fuss mächtige Bänke anderer versteinerter Mu-

scheln zu Tage treten. Hier in dieser Gegend licss Said

Pascha, durch Europäer veranlasst, — jedoch vergeblich —
auf Kohlen graben. Dieser Theil der Wüstcnhügel enthält

ein schönes, kleines, nach Westen durch senkrechte Fels-

wände geschlossenes Thal, in welchem sich die sogenannte

Moses- Quelle , welche Bitterwasser führt, findet; nach ihr

führt das Thal den Namen Wadi Musa. Ein einsamer

Feigenbaum steht darin und Schlingpflanzen hängen in

der Näho der Quelle von den Kalkstcinwändcn herab. Ea

erstreckt sich circa 20 Minuten von der offenen Wüste west-

lich hinein in den nordöstlichen Abfall des Mokattam-

Gebirgcs.

Dieser Theil der Wüste ist nicht ohne allen Pilanzcn-

wuchs. Hyoscyatnus muticus (H. Datora, Forsk.), Datoru

der Araber, bildet hier und dort grosse, 2 bis 3 Fuss im

Durchmesser haltende Büsche; ein kleines Antirrhinum er-

hebt seine weissliche, gespornte Blüthe kaum über den

Boden und einzelne Kalifornien, Salsolen und Chenopodien

zeigen sich, während ein roth blühender kleiner Cistu«, so

wie daB stachelige Hedysarum Alhagi, Lunaria scabra. Her-

niaria lenticulata , (Jeranium und Diplotaxis in einzelnen

Exemplaren auftreten. Dio starre Euphorbia retusa bildet

bis 2 Fuss hohe Büsche, währoud dio graue Asclepias cor-

data und die fiederblättrige Caesia sich kaum über den

Boden erheben. Die zu Knäueln vertrockneten Jericho-

Rosen (Anastatica hierochuntica), von der Hitze zusumtnen-

gehallt, rollen vor dem leichtesten Wind auf der glatten

Sandfläche dahin. Vergebens suchte ich die sonst in den

Wüsten um Kairo so häufige Coloquinte. Verschiedene

Hetoromeren leben im Schutz und Schatten dieser Gewächse,

aber auch die giftigsten Schlangen, wie die Gehörnte Viper

(Cerastes cornutns, Vipera Cerastes) und eine zweite, noch

unbeschriebene Cerastcs-Art, der vorigen in der Farbe ganz

ähnlich, aber fast ohne Hornfortsätze iiber den Augen

und mit kurzem , dünnen , schwarzen , scheinbar abge-

storbenen Schwänze, liegen unter ihnen, wie unter Stei-

nen, zusammengerollt in träger Ruhe, bis sie gestört

zischend emporfahren. Die Zahl der beschuppten Amphi-

bien, der Schlangen und Eidechsen, ist um Kairo überaus

gros«. In der vcrhältnissmässig kurzen Zeit unseres dor-

tigen Aufenthaltes haben wir 10 bis 12 Specics Schlangen

und wohl 15 Arten Eidochsen, beide in zahlreichen Exem-

plaren, gesammelt Unter den ersteren haben wir dio gif-

tigsten Arten, wie z. B. dio oben erwähnten zwei Cerastes,

unter letzteren dio zwei grossen Arten der Wüste: dun

dickbäuchigen Dab (Urotnastix spinipes), dessen dicker,

kräftiger, mit Ringen harter Hornspitzen bedeckter Schwanz

eine nicht zu verachtende Waffe ist, da er ihn trotz seiner

scheinbaren Unbeholfenheit mit vieler Geschicklichkeit zu

gebrauchen versteht, und den noch weit grösseren Psammo-

saurus grisous, welcher schlank gebaut und mit laugem,

dünnen Schwanz verschen ist. In seinen Bewegungen ist

er äusserst behend. Kein Bisa soll sehr schmerzhaft sein,

da er boi sehr grosser Muskelkraft der Kinnladen das Er-

fasste nicht wieder loslässt Eine dritte grosse Eidechsen-

Art gelang es uns nicht zu sammoln, es ist diess der

Varran (Monitor niloticus, Varanus niloticus).
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Eines Skorpions, de» grösste», welcher in Unter-Ägypten

vorkommt uud der sioh nur im Versteinerten Walde findet,

raus» ich noch erwähnen. Kr ist 4 bis 4j Zoll lang, von

derselben prünlich-Kelhcu Farbe wie die kleineren hier

vorkommenden Arten, aber mit vierkantigem, schwärzlichen,

dicken Si-hwanze, starker brauner Git'tblase und starkem

•Stachel. Er scheint »ehr selten zu nein, denn wir bekamen

nur zwei Exemplare.

Die erMe der Kxkursiouen , weleho wir von Kairo am
machten, galt natürlich den Pyramiden , den Gräberfeldern

von Snecara, »o wie den Kolossen von Memphis beim heu-

tigen Dorf Mettre-Henne.

Über die schone, leider sehr vernachlässigte Esbcki^b,

Kairo'» Promenade, die mit vielen Indischen bäumen, ver-

schiedenen Sycomoreu-Arten mit herabhängenden Luftwur-

zeln uul pittoreskem Stamm, der jetzt prächtig grünen

Miraosa l.ibec. die in kaum 3 Tagen sieh in ihr dichtes

Kütnmcrguwand bullt, der schonen, reich gelb blühenden

Parkiinonia ucuU-nta mit dem grünen Stamm und dem leich-

ten Blattwerk, verschiedenen Maulbeerbäumen , brennend

rothen Granaten und rosablüthigem Oleander. Hecken von

Capparis und Ro*cu, die wieder von verschiedenen Convol-

vulus überrankt und festonartig mit den nächsten bäumen

verbunden Bind, geschmückt ist und wo die baumartige

Ägyptische Euphorbic ihre kahlen .Stammglieder empör-

st reckt, — über diesen grossen, herrlk'hen Platz führt der

Weg durch eine breite Allee von hohen Tamarisken und

tabue-bäumen, zwischen Hecken von dichlein, 10 bis 1 i Fuss

hohem Arundo Dona.N , durch Dattelhaine, Sthuttfehier der

allen Kalifen-Stadt , hinaus nach Fostad oder Alt-Kairo

(Masr atii|ueh' vorüber on Ka«r el Nil, Said Pascha'* Kai-

riuer Rusidt-nz, durch die bogen der bedeutenden alten

Wasserleitung, vorbei an Ismnel Pascha'« heiler blickendem

Schlots auf der einst paradiesisch schönen Insel Rhoda, wo

Moses von Phar.io's Tochter gefunden wurden sein soll und

wo zu Mehmet Ali's Zeit ein botanischer Garten existirte,

für Kultur der PHanzen aller Zonen so günstig gelegen wie

kaum ein zweiter der Erde, von dem jetzt aber nur noch

traurige beste geblieben sind, vorüber au Soliman Tascha'»

Palast in Masr ati<|ueh »clb*t, nach der Maüdieb von Djiseh,

wo man den Nil oberhalb des Nil- Messers an der Süd-

spitze von lthoda pawirt. Von Djiseh aus zieht »ich der

Weg durch fruchtbares, reich bebautes Land, bis man in

die Wüste eintritt, in der sich auf einem Plateau die Py-

ramiden erheben. Es ist eine ulte Erfahrung, das», jo

niher man diesen künstlichen, aus kolossalen Kalkblöcken

aufgethürmten bergen kommt, sie immer niedriger zu wer-

den scheinen. An der grossen Sphinx vorüber führt der

Weg hinauf in tiefem Sand an einem neu ausgegrabenen

grossen Tümpel von Pharao Schafra vorüber zur Basis der

Pyramiden selbst. Steht man nun am Fussc dieser Hicsen-

bauten, so glaubt man sie mit Leichtigkeit ersteigen zu

kötincu, so allmählich erscheint die Steigung, doch je höher

,

man danin emporklimmt, desto grössere Proportionen neh-

i men sie an; blickt man hinab an ihren Fuss, so glaubt

man an senkrechter Felswand zu stehen, denn gerade unter

sich erblickt man die ausgebreiteten Teppiche mit den

darauf ruhenden Gefährten, die schon öfter den »teilen

Weg über die 3 bis ttj Fuss hohen Stufen geklimmt sind

und nun in stiller Beschaulichkeit den von den Beduinen

halb gezogenen, halb gestossenon Reisegenossen in der

j

Höhe nachschauen. Keuchend und erschöpft kehrt mau zu

ihnen zunick. •

Das Plateau, auf welchem die Pyramiden stehen, ist

Nummulitcn-Kalk. Versteinerte Spatangus und Nummuliten

bieten die beduinen zum Kauf, letztere unter dem Namen

„Geld der Kleopatra". Auf dem Saude de« Pyramiden-

Phttcau's in glühender Hitze eilt geschäftig ein schwarz

|
und weiss gezeichneter Käfer, Graphipterus variegatus, da-

hin, während höchstens eine halb verkümmerte Silcne hir-

»uta ihre blassen blüthen über den gelben Sand oder zwi-

schen den herumliegenden Kalksteintrümmern erhebt.

Von den Pyramiden hinweg gingen wir weiter, halb in

;
der vegetationslosen Wüste, halb an der Grenze dcrKultur-

landes. Aus den Sandbergen der Wüste herab zogen Araber

mit Heerden von Schafen und Kameelen, während gegen

Abend einige Trupps Grauer Kraniche (Grus cinerea) in

Begleitung des Numidischen (Grus Virgo) unnahbar für uns

den Wüstenhügeln zueilten. An einigen kleinen, halb aus-

getrockneten Wassertümpfeln wurden einige Enten und

Kdelreiher mit schönem Federschopf geschossen. In einem

prächtigen Dattelpalmenhaine übernachteten wir bei Abustr;

l einige Skorpione hatten unter unseren Teppichen Schutz

gegen den Thau und die Kälte der Nacht gesucht In

ISaccara besuchten wir ein neu von Marietto geöffnetes

herrliches Grab, mit auf dos Beste erhaltenen und wunder-

schön ausgeführten Reliefarbeiten, das ganze häusliche Leben

and Treiben der alten Ägypter darstellend, geschmückt,

besahen dann das kolossale, in den Felsen gesprengte Se-

rapion mit den vielen ungeheueren Grauitsärgen der hei-

ligen Stiere (Apis) und ritten dann an der Stufenpyraraide

vorüber nach den Dattel Waldungen von Mettre-Henne,

welche die weiten Schutthaufen und Ruinen von Memphis

bergen. Der erste der Kolosse liegt dicht am eben er-

wähnten Dorf in einer ziemlich trockenen Grube, deren

Wände cum Thcil mit dem einzigen Moos ausgepolstert

sind, das ich bisher auf Afrika's Boden fand; der Koloss

liegt auf der Seite, so dass man ihn in seiner ganzen

Grösse und in der Schönheit der Arbeit bewundern kann.

Der zweite dagegen liegt in einer tiefen, damals mit Wasser
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halb gefüllten Grabe mitten in oinctn WcizonfcWc. Nur

wenig kann man von ihm sehen , da er in den Schlamm

eingesunken ist Ein Ritt von 7 Stunden bracht« uns am

folgenden Tage durch die Dattelhaine , Fruchtfelder und

viel Wüste, vorbei an den Grübern der Mamelucken, am

heiwen Mittag nach Kairo zurück.

Die Osterfeiertago benutzten wir zu einem mehrtiigigen

Auaflug über Hanka nach Belbes. da* in dem Vegetations-

gürtel liegt, welcher sich mit geringen 1'nterbrecliungeo öst-

lich von Kairo durch die Provinz Scherquieh (das Land

Goten) bis nach Palästina hineinzieht. In der von uns durch*

wanderten Streike wird ausser zahlreichen Dattelwäldchen

sehr viel Weizen, etwa» Baumwolle (Gossypiuro vitifolium),

Tabak , rothe Linsen und Erbsen gebaut. Die botanische

Ausbeute ergab ausser mehreren schon früher gesammelten

Sachen Marsilea aegyptiaca. Erythraea, Alisma natans (?),

Cnicus horridus, Orobanche ramosa und O. pruinosa, einige

Euphorbien- und Cuscuta-Arten.

Eines achttägigen Übungsrittea zu Kamcel muss ich

noch Erwähnung thun, den wir nach Fayutn, jener inter-

essanten Bodeneinsenkung unter das Niveau de* Nil, unter-

nahmen. Der Weg führte uns über Succara hinaus durch

die 10 Stunden breite Wüste, in deren Mitte wir unter

einem überhängenden Felsblock übernachteten. Diese Wüste

iat theilweise Sand-, thcilweise Steiuwüste. ^Ähnliche Fels-

tische treten hier auf wio die sogenannten GleUchertische

auf den Gletschern unserer Hochalpon. Hierbei schützt

der herabgestürzte Fclsbloek das direkt unter ihm liegende

Eis des Gletschers gegen die verzehrenden Strahlen der

Sonne, welche die übrige ringsherum liegende Oberfläche

des Gletschers aufthaut, so dass endlich ein Eisstiel da-

steht, welcher den Felsblock frei anf seiner Spitze trägt,

bis auch diese tragunde Eismasse von der Tageswärme so

stark angenagt wird , dass sie den Felsblock nicht mehr

halten kann und dieser von Neuem auf die Fläche des

Gletschers stürzt, wo er bald einen neuen Gletschortisch

bildet. Ähnliches scheint hier in der Wüste der Fall zu »ein.

Dur liegende Felsblock schützt den unter ihm liegenden Sand

gegen die heftige Einwirkung der über die öde Fläche frei

fegenden Winde, während der umliegende eine leichte Heute

derselben wird. So entstehen ähnliche Felstische und fallen,

wenn der aus Sand gebildete Fuss endlich weicht, freilich in

weit grösseren Zeiträumen, als es auf den Gletschern der

Fall ist, auf die ebene Fläche der Wüsto zurück, wo sich

dann derselbe Prozcss wiederholen kann. Andere derartige

Felstischc der Wüste stehen auf steiniger Basis, welche

vom Sande, oft weicher als der den Tisch bildende Fels-

block selbst, und seltenen Kcgenströmeu an den Rändern

abgerieben wird , bis sie zu schwach ist, den auf ihr la-

stendrn Druck des Felsens nicht mehr tragen kann, oder

PrtCTmson'« Gtofr. MiUheilongro. H»t v"-

I

bis dieser nach einer Seite hin das Übergewicht bekommt

und herabstürzt.)

Gegen Sonnenaufgang brachen wir auf und kamen um
11 Uhr nach dem Städtchen Tamich am Joseph -Kanal

(Bohr cl Jussuf). welcher, hier sehr breit, sich einige Stun-

den weit zwischen senkrechten künstlichen Alluvialwänden

hinzieht und dessen dicht mit Tutnarix gallica und manni-

fera bewachsener Grund einer Menge Wassergeflügel und

Wildschweinen Schutz gegen die brennenden Strahlen der

Sonne giebt, während in der Nähe der Stadt selbst zahl-

reiche Büffel sich im Schlamm wälzen und gute Weide

finden. Zwischen und auf ihnen sitzt gravitätisch der

kleine weisse Kuhreiher (Ardea buhulcus). Um 2 Ehr

erhob Bich ein furchtbarer Sandsturm , so dass wir froh

waren, schon ein Unterkommen, wenn auch in einem Hause

ohne Thür und Fenster, gefunden zu haben, doch wurden

!

wir dadun-h verhindert, unseren Weg fortzusetzen. Am
anderen Tage ritten wir bis zum See von Fayura (Birkct

el Kerun) durch äusserst fruchtbares Land. Der 15 Stunden

lange See ist ringsum vou einem mehrere Stunden breiten,

mit Tamarix mannifera bewachsenen Sandgürtel umgeben.

Am I Tfer der breiten Wasserfläche lagerten wir 2 Nächte.

Der See ist äusserst lischreich, so das* uns Fischer aus

|
einem benachbarten Weiler in kurzer Zeit 30 und einige

der schönsten Fische (Chromis nilotica) zum Verkauf brach-

ten. Ausserdem enthält er noch Binni (Cyprinus sp.) und

Synodontes Schaal, dessen junge Exemplare Rüppcll nls

S. maculosus beschreibt.

Enten, Löffelgänse, Flamingos, Pelekano fielen bei

Sonnenuntergang in unserer Xähe ein, von denen mehrere

unsere Beute wurden. So wenig ergiebig in botanischer

Beziehung die Gegend war, so interessant war sie in An-

betracht der niederen Thiorwelt. Hatten wir schon im

Bahr cl Jussuf bei Taniieh einige Arten Weichthiere und

Schnecken, so wie den schönen grossen Copris Isidis,

Ateuchus sacer, der den sein Ei enthaltenden zollgrossun

Kolhballen mit den Ilinterfüssen rollt, während er sich

mit den Vorderfussen gegen den Boden stemmt, und an-

dere Coleopteru gesammelt, so fanden wir ausser diesen am

See noch einen prächtigen Chlacnius, Buprc.ttcn und Rüssel-

käfer. Am Abend bei Laternunschcin sammelten wir noch

8 bis 10 Exemplare der grossen gelben Wüstenspinno

(Galcodes araneoides) , deren lang behaarte Füsso 6 Zoll

Spannweite haben. Von den Arabern wird ihr Bisa sehr

gefürchtet. Ihre kieselharten Mandibeln knirschten auf

der Klinge eines vorgehaltenen Taschenmessers, das sie

geöffnet an der äussersteu Spitze der Klinge lange wag-

reeht hielt, ohne es fallen zu lassen. Leider hatten wir

kein kleines Thier in der Nähe, an dem wir Versuche

über die Wirkung des Bisses hätten anstellen können, doch

»0
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werden wir zu derartigen Versuchen wohl noch oft genug

Gelegenheit bekommen.

(Awttug aut rinem Schreibm von Th. Kinzelbach, Satt

J. Juni 1SG1.J Ich erlaube mir, Ihnen einige Re-

chenschaft über meine bisherige Thätigkeit zu geben. In

Alexandria blieben meine Instrumente bis zur Abreise in

den Douancn und ich konnte nnr mit Thermometer, Psy-

chrometer und Aneroid Beobachtungen anstellen; ich machte

indessen alsbald die Bekanntschaft des Englischen Nego-

tianten Mr. Thurburn, der ein Liebhaber der Astronomie

ist, ein Passoge- Instrument bei sich aufgestellt hat und

für Alexandrien die Zeit giebt; durch ihn wurde ich dem

bekannten Aitronomen Machmnd Hey in Bulak empfohlen.

Meinen Aufenthalt in Kairo benutzte ich, um meine In-

strumente zu justiren, das eine und andere zu verbessern

und anzubringen, die beiden Hypsometer zu flicken, mir

einen Glas-Horizont zu verschaffen (ein Geschenk von Li-

nant Hey) , die nunmehrige Verpackungsweise zu arran-

giren, meine Uhren zu reguliren, Machmnd Bey bei seinen

!

Beobachtungen auf dem Observatorium zu assistiren, die

verschiedenen Übersehickten astronomischen Bücher zu «tu-

diren u. s. w. u. s. w. Kurz, ich kann sagen, ich war

keine Stunde in Kairo unthälig und es kam mir der län-

gere Aufenthalt daselbst »ehr erwünscht. Indessen erst in

Ain Musa hatte ich Gelegenheit , unter Verhältnissen, wie

sie von nuu un am häufigsten vorkommen werden, nämlich

auf freiem Felde, im Saudboden, bei ziemlich heftigem

Winde und die Sonne über dem Haupte, meine Instru-

mente, die praktische Bcobachtungsweise und mich selbst

kennen zu lernen; ich glaube dabei die nöthigen Erfah-

rungen gesammelt zu haben , um von nun an zuverlässige

Beobachtungen geben zu können ')•

'} Iii« Publikation der Ton Herrn Kinselbuch ubereebickten Beob-

achtungen iu Ain Mus« bleibt «in« andere» fielvgenhrit rorbebaltnn.

Wm da« Schickt*! Kd. Vogel"« anlangt, »o haben die Helfenden

hei ihrem Aufenthalt in Ägypten Nicht« erfahren kiinn.n, wa» «in

neue» Liebt darauf iu werfen im Staad« wir». A. )'.

Geographische Notizen.

Gründung einer Omographischen Gesellschaft in Leipzig.

Auf Anregung Dr. H. Lange's truten am 27. Febr. d. J.

zu Leipzig die Herren Dr. Ad. Harth, Prof. Dr. C. Brünns,

General- Konsul Claus*, Professor Dr H. L. Fleischer,

Dr. IL Lange und Direktor Dr. ('. Vogel zusammen, um
eine in Leipzig zu begründende Zweigstiftung der Carl

Hitter-Stiftung zu besprechen. Ks wurde eine nächste all-

gemeine Bcrathung auf den 11. März festgesetzt und die

drei älteren Herren übertrugen den drei jüngeren (Lange,

Barth und Bruhns) die Besorgung der Vorbereitungen und
Vorlagen. In der Sitzung vom 1 1 . März waren ausser

den sechs Genannten die Herren Oberpostrath J. v. Auen-
müllcr, Bamjuier K. Herker, Dr. iL Brandes, Professor

Dr. J. V. Carus, Kaufmann A. Lc]j|mjc, Stadtruth Dr. L. Lip-

pcrt-Dähne und Buchhändler T. O. Wcigcl anwesend. Man
kam zu der Überzeugung, dass die Stiftung am wirksam-

sten durch einen Verein getragen und gepflegt werden
wurde, und so konstituirten sich die Anwesenden als

„Verein von Freunden der Krokunrie". Nachdem am 23. März
die inzwischen durch die Herren Burth, Bruhns, Carus und
Lange ausgearbeiteten Statuten genehmigt waren , begann

der junge Verein am 1. Mai »eine Wirksamkeit mit einem

Aufruf zu Hei trügen für die Leipziger Carl Hitter-Stiftung,

welchen ausser den oben Genannten noch Prof. H. Brock-

haus, General-Konsul A. Dut'our-Feronce, Dr. H. W. Fcdder-

sen und Oberpostdirektor A. v. Zahn unterzeichnet haben.

Die** i«t in Kurze die Entstehungsgeschichte eines

Vereins, der für die Forderimg der Krdkunde Grosses zu
leisten verspricht. Von so ausgezeichneten Fad.männcrn
und einrlussrciehcu Gönnern der Wissens« Imt't ins Ixben
gerufen, wird er gerade in I-eipzig, dem Mittelpunkt des

literarischen Verkehrs in Deutschland, einen überaus gün-

stigen Hoden für die Kntwit k« lung seiner Verbindungen

ttuden und die gleichzeitige Gründung einer Stiftung, welche
diu Aufgabe hat, der Krdkunde durch Beförderung von
Heisen oder wissenschaftlichen Arbeiten zu nützen, be-

nimmt dem Verein sofort den lokalen Charakter, den er

Iwi einer Beschränkung seiner Thätigkeit auf die Vorträge

in den Versammlungen hüben wurde, und fuhrt ihn zur

thatkräfligeu Arbeit auf dein uncrmesslicheii Felde der ge-

sammten geographischen Wissenschaft. M<>ge ein günstiger

Stern über ihm walten ! Dann kann es nicht ausbleiben,

dass die Krdkunde eine neue kräftige Stütze in ihm findet,

das« sie auch in Deuts« bland mehr und mehr Freunde und
Forderer gewinnt und dem hohen Ziele rascher entgegen-

schreitet, welches dem Geiste ihres unsterblichen Begrün-

ders vorschwebte.

Dio pflanzcngcographiBchen VcrhältniBBe ÖBellfl und der
benachbarten Eilande.

Von l)r. Arthur Baron v<m fiatn.

Diu Flora der Insel (WH und der benachbarten Eilande

enthält nach meinen Untersuchungen
,

verglichen mit den

früher hier angestellten botanischen Forschungen '), 7ö3 Pha-

') Dr. T. Lock: To|wigm|ih- Xartirirhtcn von der Iniel (rjel in me-
diziuineUr und öIuloihl»,W Hinsicht. Kjga 1*8 :t. — Dr. v. Luce;
Nachtrag »um Prodrenio flora« i»ilien«i«, nelmt einem volUtünditen
lUgister. Hera! 1**9. — l.cdcbour. H«.r» ruwica. — Heiwhrr; Ftera

di r Ü.t.e.provinieu, *. Auf! , bearbeitet ton Prof. Alwnndcr v Bange.
Milau und Leipzig 1*43. — Dr. J. Johnoon : )le»e1ireibnng der In*el

OnA. In d>.n Abhandlungen der frrütt i>knUomi»i In u Geiell». hafl zu

St. Petersburg 1»5M. — Dr. .Müller; Versurb eine» \ ei;otiiti<>ii»geii;lfldr»

»on Oael. Im Korre-ipondeniblatt de« Nntnrfor«' In nden Vereins in

Biga, 1*51. — Wiedeiuanu und Weber: Uenchreibung dar phancro-
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nerogamen, Ton welchen 7 1 , 1 4°/«» Dicotyledonen und 2H,sc%
Monocotyledonen sind. Di« genaueren Ergebnisse derselben

finden »ich in meiner im vorigen Jahre im „Archiv für die

Naturkunde Liv-, Eint- und Kurlands" erschienenen Schrift:

„Die Phancrogamcn- Flora Üsells und der benachbarten Ei-

lande" (Serie II, Bd. II, SS. 575—646). Hier sei ea mir

nur erlaubt, die für die Pflanzeogeographie sich ergebenden

Beobachtungen mit wenig Worten anzuführen. Von den

die Flora Üsells zusammensetzenden Phanerogamen sind

9,31% CornposiUe, 9,a»"- u Cyperaeeae '). 8,77% Gramineae,

5.32% Cruciferae, 4,39% Papilionaoeae, 3,72'Vo Scrophula-

riac«ae, 3,19% Banunculaoeae , Labintae und Orchideae,

3,o«% Rosacea* und ümbelliferae, 2,26% Alsineue, l,99"/0

Borragineae und Cheuopodioccae, 1,86% Violarieae und Po-

lygoneae, 1,59% Juncaoeae, 1,4«% Sileneao, 1,32% Primula-

ceoe a
;, 1,20" ,, (ieranittceae und Campanulaceac, 1,06"/,, Ru-

biaceao, 0,80% Ocnotheraceae, Pyrolaceae, Gentianeae und
Liliaeeuc, 0,66% Fomaceac, Bclulaceoe und Smilacineoo,

0,53% Paronychianeae, Vaccineae, Ericaceae, Lentibutarieae,

Flantagincae
,
Coniferae, Typhuccae, 0,40% Papaveraceae,

Drosuracuie, l'olygaloae, Molvueuae, Hypericineae, Halorha-

geae, Grossulariaceae, Caprifoliaoeae, Dipsaceae, Convolvula-

ceae, Solanac«ae, Euphorbiaceue, Urticaecac, Juncagineae,

Leronacvae, 0,27% Nymphaeaceae, Fumariaeeae, Rhamneae,

Araygdaleae, Scleranthaceae, Crassulaceae, Saxifrageae, Va-

lerinnoae, Vlonotropeue , Orohnncheae
,

Ulntaceae, Cupuli-

ferae, Kajadcae und Aroideae, 0,13% Berberideae, Cistineae,

Linoae, Filiaceae, Acorincac, Oxalideae, CalHtrichinesio, Ly-

thrarieae, Araliaceae, Corneae, Aaclepiadcac , Thymeleno,

Empetreae, Myricaeoae, Hydrocharideae, Alismaceae, Buto-

meae, Irideoe, Asparagoao und Colchicaccae. Auffallend ist

das Fehlen des auf dem angrenzenden Festlande so sehr

verbreiteten Chrysosplenium altcrnifolium, L. Dagegen haben

wir hier mehrere Pflanzen, weleho im benachbarten Silu-

rischen Gebiete von Ehstland nnd Xord-Livland vergeblich

gesucht worden, was für ein so kloinea Ländeben wie

Öscll eine überaus überraschende Thatsache ist. Dieses

sind folgende: Ranunculu« marinus. Fr.; R. reptans, L.

;

Cochlearia danica, L.; Thlaspi purtoliatuni , L.; Hutchin-

sia petraea, Ii. Br. ; Geranium lucidum, L. ; Astragalus are-

nariiu, L. ; En um uassubicum, Pctcrm. ; Orobus niger, L.

;

Myrrhis odorata, Scop. ; Hedera Helix, L. ; Valerianella oli-

toritt, Mönch; Scabiosa columbaria, L. ; Petasitcs offkina-

lis, Mönch; Artemiaia maritima, L.; Mclampyrum arvensc, L.

;

Orobanche major, L. ; Marrubium vulgare, L.; Galeopsis

Tetrahit, L. ;
Polygouum oxyspormum, Bunge et C. A. Meyer;

ltuppiu rosttllata, Koch; Zanichellia major, Böningk; Z. poly-

earpa, Solte; Najas niarina, L.; Orchis Mono, L. ; (). Traun-

stuincri. Saut.; O. satnbucina, L.; Anacaroptis pyramida-

Iis, L-; Cephalanthera ensifolia, L.; Asparagus ufficiualis, L.;

gamischen Qcwich«. Li»-, Ehst- und Kurlands mit miigltehat genauer

Angabc der Fundorte und der geographischen Verbreitung, nebet Andeu-

tungen ttbrr den Gebrauch in mediiiniwher , technischer nnd ökono-

mischer Hciirbnug licral IHM!. — Friedrich Schmidt . Flur« der Insel

Moon , nebst or»*; raphisch-geognostischer Darstellung ihre« Bodens, im
Archiv für die Naturkunde Liv-, übst- und Kurlands. 2. Serie, Bd. I,

88, 1—«2. 1853. — Friedrich Schmidt: Flora de» 8iln.riacb.en Bodens

tob Kbatland, Xonl-Iarland und Cbwl. Klwodas. IbSfi, 83. 14»—S60.

') In meiner Original-Abhandlung 8. 678 lies 9,2» statt 0,04.

>} In der Original-Abhandlung S. 577 lies 1,H% etatt 0,89.

Chaetospora nigricans, Kunth; Cnrex divulsa, Uood. ; Animo-
phila arenaria, L.

Schliesslich sei noch erwähnt, das» Ösoll nach Schouw
ins Reich der Umbollatcn und Cmciferen , genauer in diu

Provinz der Cichoriaecen ') gehört Nach Römer 1
) liegt

Oaetl im nordischen Reiche.

Interessant ist es, dass die in der Mitte des Riga'schen

Meerbusens gelegene Insel Kunoe, deren wenige ans Licht

tretende Felsgchilde devonisch sind, Linnaea borealis, L., in

solcher Menge trägt, dass sie als Charakterpflauze für den
bewaldeten Thcil dieser Insel angesehen werden raus«,

während dieselbe auf Ösell und dem ganzen zu dieser

Insel gehörigen Archipel kleiner Eilande fehlt 1
).

Literarischer Borloht aus Italien.

Von üeheimratb AeiyeAanr.

Die Lombardische Provinz Como, seit dem Frieden von
Villafranca mit dem Königreiche Sardinien verbunden,

wurde der Verwaltung de* üuuverucurs Valerie anvertraut,

! welcher sich Jahre lang als tüchtiger Abgeordneter im Par-

,
lament zu Turin bewährt hatte. Er legt hier den ersten

j
Jahresbericht über den Zustand dieser Prov ins ab.

„Ripatiiiont delU tontliiioni deJIa yrovincia di Como
ntl lStiO, dtl Gurrmator* Lvrcnio Valerio. Como 1SÜÜ. Tip.

Otttnelli." — Die Handelsbeschränkung, Polizei-Maassregeln

und der Krieg hatten diese Provinz in ihrem Wohlstände
zurückgebracht, es kam daher darauf an, die Hilfsquellen

des Landes zu vermehren. Bei der Abnahme der Fische

in den See'n dieser Provinz wurde diesem Gegenstande

besondere Aufmerksamkeit gewidmet und der Provinzial-

Itath brachte bald eine Gesellschaft zu Stande, die sich

damit ernstlich beschäftigte. Der dritte Theil dieses Berg-

j
lande« ist mit Wald bedeckt, der grösstentheils Gemeinden
und öffentlichen Anstalten gehört ; auch für dessen bessere

Verwaltung wurde eiuo Gesellschaft der Einwohner an-

geregt. Obgleich bei allen solchen Gegenständen die

Ausführung den Einwohnern ohne Einmischung der Be-

amten überlassen wurde, so half dio Regierung doch nach,

indem der Gouverneur dafür sorgte, das« jetzt ein Tech-

nisches Institut zu Como errichtet wird, da die dortigen

Burgwerke, so wie die Seideu- und Wollwebereien mancher
Belehrung bedürfen. Besonders wurde auf die Beförderung

dos öffentlichen Unterrichts gesehen; 31 Gemeinden waren

von der vorigen Regierung ohne Schulen gelassen worden

und 314 Gemeinden von 625 waren ohne Mädchenschulen.

Es wurde dahin gewirkt, dass die Zahl der vorhandenen

695 Lehrerauf 1100 gebracht werden kann. Es wurde

für die Errichtung einer Nonnalschule zum Unterricht dir

Lehrer und einer anderen zur Bildung von Lehrerinnen ge-

sorgt, Klein - Kinderschulen errichtet und wie in der

Schweiz militärische Übungen in den Schulen eingeführt.

Auch das Wohl der arbeitenden Klassen wurde durch ge-

genseitige Hülfskassen befördert. Furnor wurde dem See

') Grundaüge der allgemeinen Pflanacngeograpbio t. Dr. 1. F.Stnouw,

1823, 8. 50» tf.

') OcogTSjiliie ond Oeaehichte der l'flanseo rnn Römer, 1841, 8. 37.

') I>r. Arthur Baron t. Sa«a- «eitrig »ur Klnr» der Insel Bunne,

1859, im Aren« für die Saturkunde Li»-, Ehst- und Kurlands,

II. Serie, Md. 11, 88. 647—«Ü6.
36«
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von Varese mehr Abfluss verschafft , der Strassenbau be-

fördert und Vorarbeiten zu einer Eisenbahn über den Sep-

timer angefangen. Die nach dem Österreichischen Concordate
|

eingeführten geistlichen Gerichte wurden abgeschafft, womit

selbst die Geistlichkeit sehr zufrieden war.

„DtlV Ampiezza delle Humane Catacombe e di una mttc-

china iconogrofiea e orfograßca, per rilevar« le piante ed i

littUi, da M. S. de Botti. Borna fSl/O. Tip. delle Belle

Arli." — Diese Beschreibung der den Deutschen, welche

in ltom waren, wohl bekannten Römischen Katakomben ist

von der Bekanntmachung einer neuen Erfindung begleitet,

wodurch der Verfasser im Stande war, eine genaue Ver-
,

messung und Nivellirung dieser unterirdischen Labyrinthe 1

vorzunehmen. Die Maschine ist mit uinem Kompass ver-

bunden und stellt gleichsam von selbst den Plan auf dem
Papiere her. Diese Erfindung hat die Akademie dei nuovi

Liocei zu Rom geprüft und »ehr zweckmässig befunden,

so dass sie für die unterirdische Erdbeschreibung zu em-

pfehlen sein dürfte. Der Verfasser hat ermittelt, das» der

von den wirklich ausgeführten Katakomben eingenommene
Kaum gegen \ Deutsche Quadrat-Mcilo betragt, das ganze

Grubenfeld aber über 1 Deutsehe Quadrat-Meile umfasst.

„La eivillti cattolüa, anno XL Borna lbtH). SV (Alle

14 Tage ein Heft.) — Diese Zcitsi-hrift ist «war mehr der

Politik als der Erdbeschreibung gewidmet, doch enthält sie

sehr oft bedeutende ethnographische Nachrichten. In dem
letzten vorliegenden 258. Hefte finden sich Angaben über

die Verbreitung des Protestantismus in Italien. Dabei

machen manche wegen ihrer politischen Meinungen ver-
'

folgte und a divinis entfernte katholische Geistliche
j

in so fern mit den Protestanten gemeinschaftliche Sache,

das« sie eine Nationalkiruho gebildet haben, wo die Messe
i

in Italienischer Sprache gelesen wird.

Die Theilnahme der Italiener, besonders zu Turin, an
dem Kanäle, welcher die Landenge von Sul-b durchschnei-

|

den soll, hat seit dem Jahre 1855 eine Zeitschrift ver-

anlasst, weleho Manches enthält, das die Erdkunde fordert:

..Bulletino d<lt I.(mo di Sun, diritlo del Ugo Calindri.

Anno fr. Torino IHM. tlamp . delf uniune edilrice. A»
Tj2 pp." — In dienern Baude finden sich unter Anderem
geographische Nachrichten über das südliche und Central-

Afrika, über die Sandverwüstungen in Afrika, über die

Haudelsverhältnisso von Alexandrien und über den Handel
mit Ägypten von Italien aus h. s. w. Die diessfallsigen

Aufsätze sind mitunter durch Karten erläutert. Eiu Haupt-
beförderer des Unternehmens in Italien int besonders der

Ritter Baruffi, Professor an der Universität zu Turin, der

bekannte Tourist, dem wir mehrere Iteiscwerke nach Süden
und Norden verdanken, Kednctcur dieser Zeitschrift ist

der Civil- Ingenieur Ritter Calindri zu Turin.

„Zuntedttchi. Prof F.: La h'jqi dtl rtima Milantff rieo-

pate dalle otsaeazioni dal f/tj.'l al lSö'J. l'enetia lSUU, !

preuo Anlonelli." — Die meteorologischen Beobachtungen
über das Klima zu Mailand, welche auf der Sternwarte der
Brcra daselbst in diesem langen Zeitraum von beinahe

100 Jahren gemacht wurden, sind hier von dem Professor

Zantedeschi gesammelt und mit Anmerkungen versehen

herausgegeben worden, die sich besonders auf den Einflusg

beziehen, den das Klima auf den Gesundheitszustand ge-

habt hat

„Cetmi ttatMici e notifie patrit »vlla ritib t provinaa di

Cremona. da Pieiro Maiuen. Cretnona ISO'f." — Diese«

Werk enthält eine sehr genaue Statistik der Provinz Cre-

mona nach deren Eintheilang in Kreise, Kantone und Ge-

meinden. Ausser den gewöhnlichen geographisch-statisti-

schen Nachrichten finden sich hier Untersuchungen über
Klima, Pflanzen und Thicre; besonder« wichtig ist der

Abschnitt über die in der Provinz befindlichen Wohlthi-
tigkeits-Anstalten

.

„Ifn prnitiere tu tot maggiore eonmlidaxione delP unitä

d'ftalia. per V. di Oirtmimo. Palermo lbb'O."— Hier trägt

ein Sicilianischer Gelehrter darauf an, durch Beförderung

der Statistik auf die Einheit Italiens zu wirken. Es fehlt

au Spezial- Statistiken in Italien nicht, bei denen wir nnr

an die Werke von Correnti erinnern, aber der Verfasser ver-

langt, dass jetzt für ganz Italien eine General-Direktion der

Statistik errichtet werde, welche überall ihre Organe habe,

an welchen Arbeiten die Gemeinden selbst gern Antheil

nehmen würden. Die statistischen Arbeiten, welche das

Ministerium zu Turin vor dem Kriege unternehmen lieas,

haben sehr bedeutende Resultate unter dem Präsidium des

Ministers Grafen Solopis geliefert, besonders dürfte die

Statistik der Rechtspflege von Professor Ritter Moncini

als Muster in diesem Fache aufgestellt werden. Allein

der Krieg hat diese Arbeiten unterbrochen und Moncini,

jetzt Minister des öffentlichen Unterrichts zu Neapel, hat

gegenwärtig mit Aufhebung der Klöster zu thun, womit er

seine ministerielle Laufbahn eröffnete. Herr di Gironimo

trägt darauf an, dass der Italienische National-Verein «ich

der Sammlung der statistischen Nachrichten annehme. Das«

derselbe in ganz Italien bedeutende Verbindungen hat,

zeigt der Erfolg seines Einflusses auf die letzteu Ereignisse

in Italien, der durch ein heimlich von Genua aus durch

ganz Italien verbreitetes Blatt selbst unter den grössten

Gefahren viol wirkte. Jetzt ist das Blatt, nach vollbrachter

Thatsache, vor die Öffentlichkeit getreten als

..// pieeo/o Corrirre d'ftalia, della »oeietä nationale fta-

liana. Torino JMU. Tip. Franca. Pol." — Diese Monats-

schrift, geleitet von dem Präsidenten des Italienischen Na-

tional- Vereins, dem berühmten Üeschichtschreiber La Farina

aus Messina, der, nachdem er 184» Hiciliauiseher Minister

gewesen war, lange als Ausgewanderter in Genua lebte,

ist zwar hauptsächlich der Politik des jetzigen einheit-

lichen Italiens gewidmet, enthält aber auch wichtige Nach-

richten für Statistik. Wir erinnern nur an einen gedie-

genen Aufsatz dos Doktor Trompeo zu Turin, der hier

Vorschläge macht, wie die jetzt schon verwirklichte Ein-

heit Italiens zur Zusammenstellung vollständiger Nachrichten

über alle statistischen Verhältnisse benutzt werden kann.

Da viele bisher verschlossene Italienische Archivo bereits

geöffnet Bind, so ist jetzt die Möglichkeit vorhanden, Nach-

richten zu erhalten, die sonst nicht zu erreichen waren.

Dem Verf. des Aufsatzes, Trompeo, hat man es zu daukon,

dass eine für die Erdkunde wichtige Einrichtung ins Leben
getreten ist. Doktor Trompeo machte nämlich der Regie-

ruug zu Turin den Vorschlag, eine General-Kommission

für elektrisch- meteorologische Beobachtungen zu ernennen.

Sic ist darauf eingegangen und es sind zu Mitgliedern

derselben mehrere bedeutende Gelehrte ernannt worden, als

der Professor Matteucci in Pisa, Professor Kitter Quintin
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Bella, der nahe daran war, Minister der öffentlichen Bauten

zu werden, ferner Professor Eugen, Ritter Sismonda, Ritter

Carlini, Vorstand der Sternwarte in Mailand, Doktor Kitter

Borella u. s. w. Zum Präsidenten dieser Kommission wurde
mit Recht der Schöpfer der Idee, Doktor Tronipeo, ernannt.

Dia Bevölkerung von Schweden im Jahre 1868.

Das Anfangs Juni d. J. erschienene vierte Heft der „Zeit-

schrift des statistischen CentralbUrcauV Schwedens enthalt

das Resultat der Volkszählung in ganz Schweden vom
31. Dezember 1858. Hiernach belief sich die Oesammtzahl
der Bevölkerung auf 3.734.240 Personen (gegen 3.640.398

im J. 1855). Dasselbe Heft bringt dos Ergebniss der Volks-

zählung in Stockholm vom 31. Dezember 1860, wonach
diese Stadt 116.972 Bewohner, davon 54.089 männlichen
und 62.883 weiblichen Geschlechts, zählt.

Einige Bemerkungen über die Ethnographie der Europäi-
schen Türkoi von O. Lejean.

Von Ju«tur»th Dr. Kind.

Mehr, als es vielleicht noch zur Zeit die Kritik aner-

kannt haben mag, verdient dieso Ethnographie die Beach-

tung und Anerkennung aller derjenigen , die sich mit den
nationalen und politischen Zuständen der mannigfaltigen

Völkerschaften und Stämme der Europäischen Türkei aus

irgend einem Grunde und zu irgend einem Zwecke be-

schäftigen. Allerdings gilt die Wichtigkeit der durch eine

übersichtliche Karte zweckmässig veranschaulichten ethno-

graphischen Beziehungen und Verhältnisse dieser Völker-

schaften und Stämme zunächst der Wissenschaft der Ethno-

graphie selbst und sie kann in dieser Hinsicht nicht hoch

genug angeschlagen werden , aber sie gilt nicht minder der

Politik und Diplomatie, in so weit es um die Zukunft der

Europäischen Türkei sich handelt und dabei did beste-

henden ethnographischen Verhältnisse dor Natur der Sache

nach in Betracht gezogen werden können , müssen and
sollen.

Über die Quellen, die der Verfasser bei seiner Arbeit

benutzt hat, spricht er sich selbst ausführlich aus und ea

kann, besonders bei der Schwierigkeit der Sache, Nieman-
dem in den Sinn kommen, etwaige Lücken und Mängel

in seinen Angaben ihm zum Vorwurfe zu machen, viel-

mehr wird Jeder, der irgendwie mit den öffentlichen, poli-

tischen und nationalen Beziehungen der Europäischen Türkei

sieh beschäftigt hat, das Bekenntnis auszusprechen sieh

gedrungen fühlen , das» bei Berücksichtigung der mangel-

haften und unsicheren statistischen Feststellungen in der

Türkei diu Arbeit des Franzosen Lejean. wie er selbst

sagt, „eine verhättnissmaasig gross« Genauigkeit habe und
den Wissbegierigen, diu sich über die Rucenfrago in die-

sem Theil des Orients Rechenschaft zu geben wünschen,

einen wirklichen Nutzen bringen werde".

Gleichwohl schliesst diess die Annahme nicht aus, duss

auch hier, trotz der Sorgfalt des Verfassers, Manches werde

zn berichtigen sein und Anderes im Einzelnen schärfer ge-

nommen werden könne.

Es sei uns gestattet, einige solcher Bemerkungen hier

Wenn die Ansicht ausgesprochen worden ist, dass die

beigegebene Karte unsere älteren Darstellungen von der

Kaumausdohnung der einzelnen Nationalitäten auf der

Balkan-Halbinsel namentlich in so fern berichtige, als dar-

nach die Türken gegen früher eich mehr ausgedehnt hät-

ten, so dürfte wohl hiergegen zu bemerken sein, dass ent-

weder die frühere ethnographische Karte von Boue, auf

welche man sich bezieht, falsch gewesen, weil auf ihr die

Osmanli gar zu sehr sporadisch über das Reich zerstreut

j

dargestellt worden, oder es liegt hierbei für die Gegenwart
selbst ein gewisser Irrthum zum Grunde. Letzteres dürfte

besonders in Ansehung der Provinz Thessalien der Fall

sein. Wenn dort die Karte von Lejean um Larissa eine

kompakte Türkische Bevölkorung zeigt, so erklärte doch

schon der Däne Ussing, der 1846 Thessalien bereiste, in sei-

nen „Griechischen Reisen und Studien" (Kopenhagen 1857),

S. 41, dass „in ganz Thessalien die Türkische Bevölkerung

sehr abgenommen habe und dass Larissa, Trikkala und
Garditza vielleicht die einzigen Ausnahmen bildeten, ob-

gleich Trikkala früher die Hauptstadt des Türkischen Thes-

saliens war". Selbst an diesen drei Orten ist die Bevöl-

kerung, wenn schon vorherrschend, doch nicht ausschliess-

lich Türkisch, vielmehr ist sie zugleich auch Griechisch

und das Nämliche gilt nicht minder von anderen Orten in

Thessalien, wie z. B. Pharsala, während dagegen die Orter

Ampelakia und Murlar (nicht weit von Bnba im Tcmpe-
Thale) als rein Griechische von Ussing bezeichnet worden.

Von Kalabakka (das auf der ethnographischen Karte

l

von Lejean Kalabak genannt wird und dort mitten auf der

|
Grenze zwischen dem Griechischen Thessalien und Alba-

nien liegt) bemerkt Ussing (S. 55), dass die dortigen Ein-

wohner als eiue Mischung von Albanesen, Wlaehen und
Zigeunern angesehen würden.

Wa» die S. 14 erwähnte, auch als eine solche auf der

Karte sich darstellende, „Griechische Insel" in Bulgarien,

die Kolonie der Griechen von Stanimnko bei Philippopolia,

anlangt , welche nach der Angabe Lejcan's ans den drei

Dorfern Kuklina, Vodena nnd Arapelo (auf der Karte

Ambolino) oder West-Stanimako besteht, so können wir
Einiges aus zwei in der zu Athen erscheinenden Zeit-

schrift „N/u I[ardoina." vom 15. Dezbr. 1859 und 1. Au-
gust 1860 abgedruckten Schreiben eines Griechen aus Sta-

nimako selbst (er nennt übrigens den Ort Griechisch

, Zurr/fia/os) vom 20. August 1859 und 4. April 1860

nachtragen und («richtigen. Die Einwohnerzahl der ganzen

j

Provinz (Sandschak, tSioix^ni;} von Philippopolis Riebt die-

! ser Grieche zu mehr als 400.000 an und davon bildeten

• die Christen (Griechen, Bulgaren) die Mehrzahl, ausserdem

l seien dort Türken , wenige Armenier und Juden. Duss er

übrigens die Bulgarisch redenden Einwohner daselbst der

Abstammung nach fast durchgängig ebenfalls für Griechen

erklärt, mag man, besonders nach den Gründen, die er

: dafür anführt, für eine rein persönliche, nicht ganz un-

|
befangene Anschauungsweise halten. Von den 60.000 Ein-

wohnern in Philippopolia selbst, die er annimmt, rechnet

er vier Siebentel Christen, die allo Griechisch reden. Ste-

nimach (Stanimako) bezeichnet er als eine Stadt (er nennt

sie Griechisch bald «o'A/f, bald xwittnnhi , d. i. Markt-

flecken), die aus drei einzelnen Quartieren {ttvvoixlui) be-

stehe, dem westlichen, dem eigentlichen Stenimach, dem
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östlichen, Ampulious, und dem nördlichen, Tsiprochori. Mit

Ausnahrae weniger Türken, die das letztere Wuartier be-

wohnen, sind alle Einwohner, im lianzen gegen 10.000,

Griechen, „die die Griechische Sprache reden, wie sie im

Pcloponnes uud in W est-Griechenland gesprochen wird ".

Auswr den von Lcjcun aufircf.ihrten drei Griechischen Ort-

schaften Kuklina, Vodena und Am|»clo (der erwähnte Grieche

nennt die beiden erstercu Km'x'/.iunt und IMiru) gedenkt

der letztere dort noch einiger anderer Griechischer Orte,

die »ich als solche schon durch ihre rein Griechischen

Namen verrathen, nämlich Panagyia '), Arbanitochoria und
Peristera oder Pesten», letztere lieide jedoch auch mit Tür-

kischer Bevölkerung. Auch von Kuklina sagt der Grieohe,

dass es von 2000 Christen uh<( Türken bewohnt sei, und
eben so führt er noch die drei Ortschaften Chuskiogi im
Südosten von Philippopolis mit 15.000 Kinwohnern, Pa-

zartschik im Nordwesten mit 'J5.000 Kinwohnern und
Z.uira» im Nordosten mit mehr als 35.000 Einwohnern an,

die theils Türken, theiU Christen seien.

Über den Stamm der W lachen (Zinzarcn), theils die

nomadisirenden, theils die sesshaften (diese namentlich auf

dem Olymp und Pindus)
,

giebt der Franzose Hcuzcy in

seinem Keisewerke: „Lu mont Olyiupo et l'Acarnauic" (Pa-

ris 1800), sehr ausführliche und anziehende Mitthcilungen,

die auch das ethnographische Moment näher beleuchten.

Eine der interessuntesteu Erscheinungen auf diesem Ge-

biete ist die Wlachcn-Kolonie Mos<-hopoli» in Epirus, die

im 10. Jahrhundert durch Einwanderer aus Macedonien,

Thessalien und anderen Gegenden von Epirus entstand,

nachmals durch die Industrie ihrer Bewohner, so wie durch

das, was sie für die Wissenschaften und für geistige Bil-

dung thaten , eine angesehene uud bedeutende Stadt des

Lande» ward und zu grossem Wohlstand und seltener

Blüthe gelangte, bis sie in der zweiten Haltte des 18. Jahr-

hunderts durch du» Türkische Kaub- und Plundcruugs-

»ystem fast ganz herabkum und sich zur Zeit noch nicht

wieder ganz hat erholen können. Die Einwohner von
Moschopolis gelten übrigens mehr odor weniger für Stammes-
Griechen und sie selbst halten sieh auch dafür, und unter

audereu stammt da» in der neuesten Geschichte Griechen-

lands mit grosser Auszeichnung genannte Geschlecht dor

Sina (einer dcssellxin i*t gegenwärtig der Griechische (Je-

snudtc in Wien und München) aus Moschopolis. Was die

Gcsamtntzahl der Wischen anlangt, worüber wir eine An-

gabe bei Lejean nicht gefuuden hnben, so schätzt der Eng-

länder Finlay in seiner „Geschichte Griechenland« von

seiner Eroberung durch die Kreuzfahrer bis zur Besitz-

nahme durch die Türken" (Deutsche Übersetzung von

Kciching, S. Ai) ihre Zahl in den südlichen Theilen von

Epirus und Thessalien , den Türkischen und Griechischen,

auf etwa 50.000. Bei der im nördlichen Griechenland

überhaupt Statt findenden viel grosseren Mischung der

Bevölkerung als im Peloponnes darf übrigens in Anse-

hung der ethnographischen Verhältnisse die grosse Assi-

milaiionsfähigkeit de» Griechischen Elements, auch in neue-

ster Zeit und gegenüber den vielen fremdartigen Bestand-

teilen der Bevölkerung, eben so wenig verkannt ah» gc-

') fla>äy\ia Iron iinru und äyvrä), wahrscheinlich d»» tuf dar

Karte tob Lejoan fälschlich *o genannt« i'aoagbia.

ring angeschlagen werden. Diese entschiedene Lebenskraft

des Griechischen Elements, welche es bei der ihm eigenen

Zähigkeit erklärlich raiclit, das* c* den mannigfachen ein-

gedrungenen fremden Völkerschaften und Stämmen gegen-

über sich überhaupt hat behaupten können und am Endo
immer den Sieg davon gerragen hat, erkennt selbst der

hierüber gewiss urtheilsfahige v. Hahn in seinen „Alba-

i nesischen Studien" (S. lilO, Anm. 15) an, indem er sagt,

dass der nationale Mischungsprozess, der in Griechenland

gähre, „allein Anschein nach mit dem gänzlichen Aufgehen
de» Albauesischen und Wallachischen (soll heissen: Wlachi-

schen) Element« in das Griechische enden werde". Das«

schon jetzt die auffallendsten Erscheinungen im Königreich

Griechenland, so wie ausserhalb desselben dafür sprechen,

darf nicht verkannt werden, lu gleichem Grade, wie in

Beziehung auf den Wlachischen Stamm das Beispiel von
Moschopolis ein laut redendes

,
Zeugnis» ist, gilt diess in

Betreif des Albanesischen von dem Orte Koritza in Epirus

(Joritza bei Lejean), der 1*2 Stunden südlich von Ochrida

un 1 20 nördlich von Janina in einem Thale der Seiten-

gebirge des Pindus, übrigens nicht weit von dem genann-
ten Moschopolis liegt. Seinen Urspruug verdankt der Ort

einer Ansiedelung christlicher Albanusen, Wlachen und Bul-

garen, die durch Handel, Industrie und geistige Bildung
einen seltenen Aufschwung gewannen, aber nach dem Aus-

bruche des Griechischen Freiheitskampfe», an dem auch
sie »ich unmittelbar bctheiligt hatten, vielfachen Heim-
suchungen und Gewalttätigkeiten durch die Türken aus-

gesetzt wureu. Nach einer glaubhaften Notiz au« dem
Jahre 1851» hatte damals die Stadt Koritza 10.000 Ein-

wohner, meistentheil» Albanesisch redende Griechische Chri-

sten , kaum ein Zehntel waren Türken. Aber auch in

Ansehung dieser Albanesen von Koritza liegen Beweise
vor, dass sie sich selbst für Griechen halten, uud sie haben

c» sogar iu einem vor ganz kurzer Zeit von ihren Gemeinde-
vorstehern an da» Kultus-Ministerium, in Athen gerichteten

Schreiben (in welchem sie für ihre Schulen um Griechische

Bücher baten) ausgesprochen, dass „da* Albanesische Volk
mit dem Griechischen identisch sei" ').

') t)i« Angaben I.rjenn'a Uber die Verbreitung der Albaner im
Nordosten ihr« Gebiets erfährt negerdins» im Wcaentlieben Jbre Be-
stätigung und im Emtetnen einige Berichtigungen dnreh die 1'nterao-

cbunjf.n, welche Konsul J. G. v. Hahn im Jahre isi»— 1K.59 snf einer
lUiac. von Belgrad nach Saloulk angr»te]|t und im II. Band« drr Denk-
schriften der philoanpliiach-hisNirUrben Klaue der Kaiserl. Akademie
der Wissenschaften m Wion veritffi ntlicLt hat. Cr fand, da» daa ganse
Gebiet der Tugilitra mit Aufnahme ihrer Mflndungs- und Quellgegend
maaarnhaft tnn Albanesen bewohnt i»t und daaa diese den ganica Sttd-

abbang <ie> Jiutr balx-Gebirge» bi» iu der auf «einem Kamme laufenden

S. rbi*rhen Grcnxe innc haben l»er nördlichste Punkt ihrer Verbreitung
wird durch diu Kintntt der Uiiigjrisehen Morawa in die Serbiwhc (irenw
bezeichnet. Gegen O.ten haben ne die Mnrawa bei der Mündung doa

Maaauritza- Baches librrtchritten und bewubuen das Mttndung»gebiet
diesca Daches und das angrenzendr 0»tufer der Morawa Geyen SOden
haben die Albaner da» Drille d*-r Mnrawa zwischen Gilan und Wranja
und daa Mnrawitxa-Tbal inne und lieben sieh Ober den Karadag und
daa l.e]>enatx-I)elile, eine Tcnuuthlich ununterbrochen« Verbinducgalinis

Albsnetischer D-irfer iwitcheu den Albaneaiwben Dardanien, d. i. dem
von der Butgariwhen Mnrawa umgrenjt-n llalbkreia, und dem Mutter-
lande. Gegen WV.ten be.tebt eine äbnliehe Verlondungilir.i« , welch*
dureh die Gebiet« der iwei Drenitia-BSehe liiuft. Die twiachen dieaen

Verbindungaimien liegenden Fliiehrn. nämlich da« Uuellbeeken der Bul-
garischen Mnrawa, das Amaelfetd und die Metoj», aind Miwbbeairk«
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Geographische Literatur.

Da wir in dem literarischen Abschnitt dieser Zeitschrift

ein Bild von dem jetzt so kräftig entwickelten Leben und
Streben auf dem Gebiete der geographischen Wissenschaft

zu geben versuchen und Jtu diesem Zweck auf wichtigere

Arbeiten schon vor ihrer Publikation aufmerksam machen,
so beginnen wir in Erwartung, auch von anderen leiten

durch dergleichen Mittheilungcn unterstützt zu werden,

heute mit drei geologischen Kartenwerken, deren Vollen'

dung im Verlage von Justus l'erthes nahe bevorsteht.

1. Von den „Resultaten der gcogno&tischcn Untersu-

chungen des Königreichs Buicrn. im Auftrag der König).

Baicrischen Regierung herausgegeben vom Bcrgiucister

C. W. Gucmbel," ist im Herbst dieses Jahres die erste Ab-
teilung zu erwarten, welche das Gebiet der Malerischen

Alpen uralusst. Sie wird aus einem Bande Text von circa

60 bogen mit circa 50 Profil Tat. In in Lexikon-Format,

5 Kartei» und einem Profil-Blatt in Im]). Folio (26 Zoll

Khciu. hoch und 29 Zoll Khein. breit) bestehen. Der bis

auf wellige Bogen im Krück fertige Text behandelt im er-

sten Abschnitt, welchem ein höchst werthvolle;« Hohen-
verzeif hni.-s angeschlossen ist , die topogniphise hen , im
zweiten — in Anbetracht der der äusseren Form zu (»runde

liegenden Ursachen und ausgehend von einer kurzen geo-

gnostischen Darstellung des gisanim'en Alpeugebictes —
insbesondere die geognostisch* n Verhältnisse der Baieri-

sehen Alpen und giebt im dritten Abschnitte endlich die

aus den wissenschaftlichen Resultaten des zweiten Ab-
schnittes gewonnenen praktischen Nutzanwendungen. Die
fünf Karten, I. Lindau, IL Sonthofen, III. Verdenfei*,
IV. Micshach, V. Berchtesgaden, sind int Mnussstab von
1:100.000 in Situation und Schrift fertig. Seil. III, IV
uud V bei über 10 verschiedenen farbigen Bezeichnungen
auch im Farbendruck vollendet ; eben so das von J. M. Ber-

natz ausgeführte Prorilbiatt : „(iVLirgsforrocii aus den Bay-
rischen Alpen", bestehend in fi geognostisch kolorirten

Ansichten: Allgätier-, Wetterstein-, Zeller-, Traun- uud
Prietier- , Kien- und Beut-, und Königssce - Alpen. Das
(tanze möchte nach innerem Gehalt und äusserer Schönheit

wohl eine der bedeutendsten geugnostischen Erscheinungen
der Gegenwart sein.

2. „Ludwig Hohcnegger : Gcugiiostise he Karte der Nord-
Kuqxithen in Schlesien". lVr Verfasser, Hircktur der

Erzherzog - A Ihre cht'sche n Eisenwerke in Tcschcn (t tsterr.-

Sehlesien), bot sich seit zwölf .Inhivn mit der ge ologischen

Erforschung des Kreises Tesche» und der angrenzenden
Gebiete von Mähren und Galizicu beschäftigt, und giebt

du« Resultat seiner Untersuchungen in dieser geognoslise-hen

Karte. Sie hat — ein Blatt, 20» Zoll Rhein, hoch und
31 Zoll Rhein, breit — den Maii«sstab von 1:14 t.000
und weist 2:} farbige Unterscheidungen auf. Die Grenzen
der äusserst maui.tgläUigen Gesteine des merkwürdigen,

and werdr« mn AIbine*ru und Serbi-n oder Bulffnr?-n grinointam be-

wohnt. MiirLbezirkfl sied auch das Wui'llbi'cken des U'ardur und die

QtH'ligcbö'ti' der Trc«Ji» und Cxenix, I)<-r Korn dos l)r«i«tk<< <wi*ch«u

der Tr<j«k»-Miinduli^ und ilio Wardur wird cur Ton Albau<«i?n be-

wölkt, wclchr im Itm-hsrhiPt« der Swcsit»» bis su d»s Wevtaft-r de»
Ward« rrifl.cn. Au. Ii bcwohn.n die Albanern, mit lluljarni rcr-

Wotraud d*a Ruigbockcna d« Caenia. J. P.

schon ganz in das Hebungsgebiet der Karpathen füllenden

Landstriches sind nach dem Unheil Dr. Ferd. Römers (in

Leonhard und Bronn'* Jahrbuch), welcher die Kurte im
Original sah, mit solcher Genauigkeit darauf verzeichnet,

dnss neben ihr alle von anderen Beobachtern in diesem

Gebiete gemachten Aufnahmen vergleichungsweisc unbedeu-

tend erscheinen. Die Karte ist im Druck vollendet uud
erscheint mit etwa 5 Bogen Text binnen wenigen Wochen.

3. „Frunz Foetterle's geologischer Atlas des Osterrei-

chischen Kaiserstaats. Die zum Deutschen Bunde gehören-

den Kronländer". So angenehm es der Verlagshaudlung

gewesen wäre, der bereits ausgegebenen Lieferung von
4 Blatt die zweite Lieferung sofort folgen zu lassen, so

unlieb muss es ihr und den für das werthvollc Unter-

nehmen sich Interessirenden sein, dass dasselbe von der

durch vielfältige andere Arbeiten gestörten Müsse des Ver-

fassers abhängig ist. Die Hoffnung darf aber nicht auf-

gegeben werden , dass die vier noch rückständigen und
zum guten Theil druckreifen Karten: Steiermark; Kurn-

then, Krain und Küstenland; Mähren, Schlesien; Tyrol

und Vorarlberg, binnen wenigen Monaten zur Veröffent-

lichung gelangen.

Unter den inirrrnantere» Xui'itiitrt» möchten hauptsächlich

zu uennen sein : der erste Band der „Reise der Österrei-

chischen Fregatte Novaru um die Knie" in Deutscher Aus-

gabe; Ida Pfeiffer'* Beise nach Madagaskar, nach den (un-

terlassenen Aufzeichnungen der berühmten Reisenden her-

ausgegeben und mit einer Biographie derselben versehen

von ihrem Sohne Oscar Pfeiffer; eine ausgezeichnete Mono-
graphie der Markgrafschalt Mähren und des Herzogthums
Schlesien von Professor Kofistka; eine Fortsetzung der

Reisedeukwürdigkeiten von Jegör von Sivers unter dem
Titel: „Uber Madeira und die Antillen nnrh Mittel-Ame-

rika". Der geistreiche Verfasser ist jetzt beschaff igt. das

in dieser Schrift gegebene Verzeichnis« der wichtigeren

Literatur über Mittel-Amerika zu einem vollständigen Ku-
talog zu erweitern, und besucht zu diesem Zweck die grös-

seren Bibliotheken Europa'«. Wir hoffen, dass ihm bei

diesem verdienstvollen Lnternehmen, diis nur mit grossen

Opfern an Zeit, Muhe und Geld auszuführen ist. die so

notwendige Hülfe von Seiten der tielehrten, Bibliothekare

u. s. w. reichlich zu Theil werde. Über Mittel-Amerika

steht auch noch eine andere wichtige Schrift in Aussicht,

die offiziellen Berichte von Lieutenant- J. M. Cruveu und
Lieutenant Xuth. Mich'.ers über ihre Untersuchungen in

Betreff des projektirten interoccanischen Kanals durch da»

Atrato- und Tninndo-Thal sind nunmehr beende t, dem Senat

in Washington vorgelegt und von diesem zum Druck be-

ordert worden.

Im Maihcft der „Revue maritime et coloniah" ist ein

für die Kundu der westlichen Sillium wichtiger, von einer

Karte begleitete r Bericht von Bu -cl - Moghdnd , Kadi zu

St. Louis, uber seine Reise vom Senegal niuh Mogador,

Dezember 1860 bis März 18G1, veröffentlicht worden;

seine Route liegt der Küste bedeutend näh«-r als die Pa-

net'schc und geht zum grossen Theil durch früher nicht

besuchte Landschaften. Gustuvc l'e'-goux, der Begleiter Mia-

ni's uuf dessen Reise in die oberen Kit-Länder, war im
April zu Marseille mit Ausarbeitung seines Reiseberichtes
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In der neuesten Lieferung: de' bekannten Mclrillo

v. (kmbec'schcn Atlas von Niederländisch- Indien ist eine

Karte von horneo in 4 Bl. von W. F. VernteeR au»Re(teben

worden, welche zum ersten Mal die neueren Aufnaho

und Itekognoscirungon in dem Hollündisc

Insel, namentlich auch Dr. Schwaner»
arbeitet enthält.

Stabskapitän Uolubcw hat eine Karte der Provina 8e-

mipalatinsk und der Russisch-Chinesischen Grenzländer am
T.*sik-kul beendet, die er noch Fedorow's (1834) und sei-

nen eigenen Positions-Bestimmungen (». „üeogr. Mittei-

lungen" 1861, Heft V, S. 19H), so wie nach den topo-

graphischen Aufnahmen der Jahre 1852 bis 1861 entworfen

hat; da» auf die Karte fallende Chinesische Gebiet ist

hauptsächlich nach einer von dem Kubischen Konsul in

Kultisch», Sacharuff, auf Grundlage Chinesischer Materialien

gezeichneten Karte dargestellt-

Im FinUndischen Oeneral-Landrennessungs-Bureau ist

man gegenwärtig mit der Vollendung einer grösseren Karte

von Fiulund beschäftigt. Dieselbe ist in ganzer Ausdeh-

nung 5j Ellen hoch und 3] Ellen breit und wird somit

in jedem Quadratzoll 20.000 Quadrat • Ellen de« lindes

darstellen, ein Verhältnis«, da« die Aufnahme eines sehr

bedeutenden Details ermöglicht. Die Karte wird auf Staats-

kosten im Ausland gedruckt.

Zum Schluss sei noch der Vollendung eines grossartigen

Werkes gedacht, dessen Werth fiir alle Zweige der Wissen-

schaft, Kunst und Literatur kaum hoch genug angeschlagen

werden kann und das speziell auch eine Fülle der treff-

lichsten geographischen Artikel enthält , wir meinen die

achte Ausgabe der Eticvelopaedia Britannica (21 Quartbiiudo

mit mehr als 5000 Illustrationen, Preis 24 Guineas), deren

Abschluss am 5. Juni mit dem Erseheinen des vollstän-

digen Index erfolgte. An demselben Tage gaben die Ver-

leger, die Herren Black in Edinburgh, allen Mitarbeitern,

worunter oft die ersten Autoritäten in den einzelnen

Wissenschaften, ein grosses Festmahl zu Greenwich und
machten bei dieser Gelegenheit folgende statistische An-
gaben über die Herstellungskosten der 7. und 8.

der Encyklopadie:

Honorar an Mitarbeiter und Herauagebar 40.970 Pfd.

I'apier IMOI
Druck und Stereotypie .... SC TDK „
Illustrationen 18.277 „
Buchbinder-Arbeit 22.813 „
Anieigen 11,081 ,. ,,

Verschiedene Ausgaben .... 2.269 „ „

Die Gcsammtkosten der beiden Auflagen betrugen

184.421 Pfd. Sterling oder 1 .229.407 Thlr. Der Posten für

die Anzeigen giebt wieder einen Beweis davon, welch' enorme
Summen die Englischen Buchhändler aufwenden, um ihre

Produkte an den Mann zu bringen. Auffallen konnte os,

dass das Honorar für die Mitarbeiter noch nicht einmal so

viel beträgt als die Kosten für das Papier, doch tnuss man
berüi ksichtigen, dass bei weitem die meisten Artikel un-

verändert oder nur etwas überarbeitet aus den früheren

Auflagen heriibergenommen wurden und dnss bei der

Summe für das Papier 8.
r
>73 Pfd. Sterling für Tapier-

Steuer mit

ii

EUROPA.
Petrin, Prof. Gh.: Kompp central«. Etüde« g^ngr. et milltair««. S* pnr-

tle. IX et pp. 47—102; arac aüaa par Hubault.

tob Mittel- Euro"«? mit Angabe der Fnhncit, Statio-

nen u. s. w. 18 Korten. 14°. Leipiig, Paync. ] Tblr.
SkIxJWi der bei Justus Perthes IhS" eisehlencueo Ausgab« des KissmtiaJia-

All** "m t>till|>ii«i', l und Bar.

Gross, Kud.: Karte ron Deutschland, Holland, Belgien, Sehweil, Nord-
Italien u. a. w. Mit Angab« der fahrbaren Kisenbahncn und Post-

eerbindungen ftr 1861. 4 BL 1:1.700.000. Farbendruck. Stuttgart,

Malt*, t Tblr., anf Leinwand lt, Thlr.

Heyberger, L: Eiienbahn-Kartc tob Mittel-Europa. Fol. Lith. Regcn»-
burg, Puatrt. in lfi"-Carton. 6 Sgr-

Deutschland, Preussen und Österreich.

Baden, Beitrüge <ur Statistik der inneren Verwaltung des (irossber-

logthnms, 11. Heft. Geologische Beschreibung der Gegend tob Badea.
4". Carl.rube, Maller. 1 Tblr. 18 Sgr.

Bavaria. Lande«- und Volkikunde de« KripigTeich« Bayern, bearbeitet

lon einem Kreise Bayerischer Gelehrten. I. Bd. Ober- und Nicder-
Bayern. 2. Abth. 8". 186U Mtlucben. Liter.-arti«t. Anstalt. 2 Tblr.

Grieben'» Keisebibliothek. Nr. 63. Ischl und Solskamnier
<
pit. IS*.

Berlin, Griebeu. 4, Thlr.

Grube, A. E. . Ein Au*0u? nach Trie«t nnd dem Quarnero. Beitrag»

»ur Kenntniss der Thirrwclt dieses Gebietes. 8«. Berlin, Nicolai.

2 Thlr.

Hannover. Zur Statistik de« Königreich«. {An. dein Statistischen Bu-
reau) 7. He«. Kol. 186m. Hannover. Hohn l\ Thlr.

Kerner, Dr. A: Botani.ehe Streifiäg* durch Nicder-Osterrcich. 11. Dia
Wälder de» W.ld.ierteU. (Wiener Zeitung, 25., 26.. 28., 29. Mai,
1., 4. Juni 1861.)

Mit tein Xsmen „W«IJv|«Ttel" »Ird der Im
ausbreitende beririfcc Landstrich bezeichne!.

Klun. Ur. V F. Um K.urrthum lUhrreirn.

Abria* nath dem nruenten Standpunkte, 8°, H8 HS. Wien, Uerold.

60 Kr.

Korist kö. Prof. Kart: Diu Mark«T»fiehBft Mähren und du Hcnofrthum
Sehle-ic« io ihren Kro(paptit*rh«n Vcrhii.tnis*rn unter Mitwirkung
mrhrerer taterlÜndUtkit-r Naturforscher und Geographen daryeate.it.

JV\ 535 SS. Mit Karlen und Illustrationen. OlmBU, BIM, 3( Thlr.

Krell, Dir. K. Jahrbüeher der K. K. Ontral-Anstalt ftr Meteorologie

und Krdmagnetifttuu». 7. Bd. Jahrgang 1H55. 4 , 600 SS. mit einer

Karte. Wien, Uerold, 1860. 18 fl.

LH*? Knill drr Uber »llt* 0*trrrHf bNeht-n Länder verhrelrrUM B<Jo>b»cbtiifiif«-

>tatUrnen, mit Kln«rhlnss ton Valeria In Albanien, betrujr mit d<-m Jahr» IH14
«tTiHchrn frlilrn * Stationen

[ Alt rirkitltrst, lfi»tlf»ch, Kroni»jiI|n-, MtlnituelUivc,
Obir IL, H»j |v*t*rh. HeritittriiS'-f^n iudI HrmiisiUu ',

,
ilmrcgf n «ii»«) *3 n*n hin*»-

K<-komtiien lUnxen, Curz^U. EUts-liau, Gmtcn, 8t Jakob bei Gurfc, Jm1<>, Inn»»r-

Vllirrattrn. Inichfm, KaltrnkartrrtM'ti, Kalkatani, Klrrlulnrf. IflflNb, L#«ariuMHtrTit,
Mulk, Neuanhl, Rm«nu . ftrhuavbarjf , H^odrl«

, flidnii.rlü, Httlfkerjurkt , Ctit»r*

TltllacS, Vsilun», Wllfcn). »o daaa der Zuwacb*. l'i HoiwirUtiinifaoriv l»*trAjrL

Aimvrr ilrn nn-tf- r-Ii-tcl^rlirn Itrohnililiinuon an >l|srn»n ^1 Statt- > Ufru »ntliklt d#T
llaml dir ma?nt'tl«chrii Ito.ibacKtimsrn cn Wien und Krvu»»marii.t< r, M>*M«tin«Tvil

d*n WMMi'ni'Rnitea drr !>*»« i ^1 W1«mi, *J>tup*rat«r*ti »itid Waaiarnit jkn4v im
l>onan KanaJ und Im Wlfn Un-i, 1>n»|teratnr^ti M<»*r»> aM^m t»*»i 7^ra nnd
4jncllrn TrmpMttnrrn iliürJtwl, dir f|f lihlu'i x mt K . I'rirach Nr»rb»»it< lrh |>hänH>-

lotirlaclifn llr<~>tia''httincrTi ans dem Ittan* r n- mi'l Thl«vrri'l>'litn . nnd lieh «v-imh

lllti.iCTiiph(rt«Mi l'Un vi>n U'|*?n und *Ji-*.<>rn ('mtc<'hunic- — IHr „i*l_»s*ri>lrhten der
Wittcninp", »«'Khc rrilhT In Aru ^ittun^m^rirhtvu drr Wirtn-r Ak*d«-Tnffl
TrrJlffpntlli lit viinlfii, r-fwlicinrn von j»*if.t au aU #-ln Tlwii der Jahrb.irhrr der
K K. < Vntr»l-Att«»!t und *-* Ist um IhtcUm ein Snr.d«Tsbdmrk dir auf dif Mo.
nat* Januar, J'obuiar nnd Marc brtlli;!* hon iTlit'rntrhU'n mtficrnnfr^n- H\t- um-
1n**m Jt* Htatli.nrti, w-vm nUattf dl« Ös'errfIrhi«j-b»-i Mnder, 4 aafdif Lora-
bardr-I , S auf dir li.-nan-r Ur^tmibBtiMT [(inlati und Bnkarevt) , 1 auf Klein-
Atilni r Tr»|»*!*. u nl i und 1 auf ,\>;?b!*-n i'Kain-! kitmmvr., Kln „Kurzer B

Trl^nÜ Ist b«-iL:rdriickL

Hera
>i liiTlwuhAfliluoift'n In

Neuenburg, Be«ebreibung de« Oberamte

d. Kltn. Stat.-Topogr. Bureau. 8". 18ßü Stuttgart, Aue. 1 Thlr. f. Sgr.

Psyne's illuslrirte« Deutschland, l'nirersal-

"

Statistik und Topographie aammllichcr

8. Heft. 4". Leipxig. rtja«.
J Tblr.

Psters, Prof. Dr.; über die Bestimmung des Längenunterachiedea iwi-

SCBSa Altona und Schwerin, ausgeführt im J. 1818 durch gaWanisrha
4", 34 Bogen u. 2 Tafel«. Uamburg, Perthc.-BeMer t Mauke.

2| Thlr.

Dr. M. A. ¥. . Dia thermische Windrose für Nordwest-Deutsch-
land berechnet. 4". 4 ) Bogen mit 4 Tafeln. Jena, Krommnnn. lj Thlr.

Aus ilem rs. JlanJe
^
•1er Verh«

am ». Juli IM»
.)
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Die Meteorologie der nördlichen Polarzone.

Von A. Mühry in Göttingen.

Ic ufctlKhe Mctoor«) .n d»rit^«st von rinn» »u».I«rt^ uf .Uro
MrkJUtePol, - die T«mp«r»tnrT«rlUlltiiUri» ipwlvm llWil' für
KontJn«iUlJUt nach Korden hin. - dl« «IfinihaitilirR ««!B.cl«rto

Windrichtung In Hiulcht »u( Temperatur und l.iilVlru<*. — «I

gm im Winter winam Loft, Kill» mutant nur Nil ( «Immi—Tr Wlndro.« Ut nicht zu erkennen , - (emern Vnunu
i Wir.terk.lte.Pi>! und dewe»

phischen Systeme der Meteorologie fehlt noch, wie wohl
bekannt und beklagt ist, eine grosse Lücke bildend, die

Kenntnis* der Cironinpolar-Zone, welche doch gleichsam den

Schlussstein der Hemisphäre und zumal den Ausgangs-

und Rückkehrspunkt der grossen atmosphärischen Cirku-

lation darstellt. Die Schwierigkeiten, wclcho hier der For-

schung entgegen stehen, werden zwar niemals ganz über-

wunden werden können , aber auf der anderen Seite sind

auch die auf diesem Gebiete zumal in neuerer Zeit er-

worbenen Befunde noch nicht in einer ihrem Werthe ent-

sprechenden Weise benutzt worden und es ist die Aus-

sicht nicht verschlossen, künftig dort noch fernere wissen-

schaftliche Eroberungen zu machen.

Kaum ist hinreichend anerkannt, das« wir von der so

unzugänglichen und wichtigen Circumpolar-Zone (hier ist

von der Nordhemisphäre die Rede) wenigstens auf

Punkten ihres peripherischen Thoils in Amerika
o vollständige und genaue meteorologische

besitzen, wie sie überhaupt nur von weni-

gen Orten der civilisirton Länder vorhanden sind (man
kann hinzufügen , wie sie vielleicht nur auf Schiffen zu
erreichen sind). Diess bezieht sich namentlich auf einon

Raum von 117 bis 70° westlicher Länge (nach (irren wich
gerechnet), also . etwa den achten Theil des Polarkreises

begreifend, und vom 66* bis 78° der Breite, d. i. von der

Prince Wales- Strasse und der Winter-Insel bis zum Rensso-

laer Hafen. Es liegen sogar stündliche Beobacht

ausführlich vor aus Boothia und aus zwei Orten im
Wellington-Kanal (Korthumberland-Sund und Disaster-Bai),

und zweistündliche von der Melville-Insel , Port Bowen,
Iglulik, Winter-Insel u. «., betreffend die Bewegungen der

Temperatur, der Richtung und Stärke der Winde (un-

gerechnet die astronomischen und magnetischen Erscheinun-

gen) und, mit selteneren Beobachtungsstunden, auch die

des Barometers. Daran schliessen sich Beobachtungen im
Rensselaer Hafon , welcho an einem Standorte gewonnen
sind, welcher in noch grösserer Nähe nach dem Pole der

Erdachse hin sich befindet (78° 37' N. , 70° 53' W.),

als bisher irgend ein anderer, auch die Wintermonate hin-

durch zu gleichem Zwecke benutzt worden ist (in Spitz-

bergen, 80° N., sind zwar wohl im Sommer, aber nio im
Winter Beobachtungen angestellt); hier erhalten wir sogar

1861, IWft VllL

die Barometer-Bewegungen stündlich verzeichnet, wie sie,

so weit dem Verfasser dieses Aufsatzes bekannt ist, von
keinem anderen Orte der arktischen Zone zu etwaiger

Verglcichung vorliegen. Ausserdem hat fast jedes der vie-

len Schiffe , welche in den letzten vier Jahrzehnten, seit

der ersten Überwinterung E. Parry's mit mehreren Natur-

forschern (1819), die arktischen Gegenden Amerika's be-

fahren haben (und allein im Jahre 1850 sind dort gleich-

zeitig zum Zwecke der Aufsuchung J. Franklins 16 Schiffe

anwesend gewesen), werthvollo meteorologische Untersu-

chungen zurückgebracht. — Daher ist die Aufgabe zu-

nehmend nothwendiger und dringender hervorgetreten, eine

Bearbeitung der Resultate aller vorhandenen reichen zerstreu-

ten Tbatnchen zu unternehmen, in dem Sinne, um dadurch

eine zusammenhängende geographische t bersicht der meteo-

rischen Vorgänge zu gewinnen , aber auch , indem weiter-

hin der Europäische und Asiatische Theil damit in Ver-

Circumpolar-Gebiets der nördlichen Halbkugel, we-
nigstens von der allein bekannten Peripherie aus und
wenigstens in ihren Grundzügen, so weit es möglich ist,

zur Vorstellung zu bringen.

Indessen diese Aufgabe zu lösen , ist bis jetzt noch

kaum versucht worden; diess soll auch hier nicht gesche-

hen; die hier zu Grunde liegende Absicht ist nur, den

Stand der Aufgabe klar darzulegen; wenn diess gelingt,

wird auch immer ein Schritt weiter geschehen sein. Zu
dem Zwecke sollen hier zunächst genaue und neueste lo-

kale Befunde als ein Beispiel der arktischen Ifeteoration

dargelegt, beurtheilt und zu weiteren Vergleichungen mit

anderen Orten benutzt werden, — dann soll eine frag-

mentarische Vorstellung von den meteorologischen Verhält-

nissen der Circumpolar-Zone wenigstens anzudeuten ver-

sucht, besonders aber, was zunächst sich ergeben hat,

mit Beweisen hervorgehoben werden, dass im arktischen

Archipel Amerika's (welcher wegen der Grösse der In-

seln für halb kontinental gelten muss) während des

Winters ein Kältepol besteht gegenüber einem anderen auf

dem Asiatischen Kontinent, so dass zwei Wiuterkälte-Pole

auf der Nord-Hemisphäre anzunehmen sind und zwischen

diesen ein wärmeres, d. i. ozeanisches, Gebiet, den Pol der

Erdachse selbst einschliessend, — eine weitere Folge wird

sein, dass die Lücken unserer Kenntnisse und die Mittel

zu ihrer Verbesserung deutlicher sich bemerklich machen.

§• 2.

Als Beispiel der arktischen Meteoration haben die im

Rensselaer Hafen unter El. Kane's Leitung während 16 Mo-

nate in den Jahren 1853 bis 1855 erhaltenen Befunde

besondere Ansprüche auf Beachtung, woil sie (seit Kurzem)

wirklich auch klimatologisch bearbeitet und dadurch erst

zur Benutzung und Vergleichung geeignet gemacht sind
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290 Die Meteorologie der nördlichen Polarzone.

(a. Meteorol. Observation« in the arctic seas, by Klisha

Kane, M. D., in 1853, 1864 and 1855, at Van Ransselaer

Harbour, reduced and discussed by Ch. Schott, in Smithson.

Contribut. to knowlcdge, Vol. XI, 1859, Washington),

während so viele andere, mühsam gewonnene, vortreffliche

meteorologische Erwerbungen bisher oder für immer rohes

Gut geblieben sind und desshalb gleichsam nur latenten

Werth haben. Der Leser wird hier also zunächst lokale

meteorologische Verhältnisse genau dargelegt, näher bespro-

chen und als Grundlage zu Vergleicbungen mit anderen

Standorten gebraucht finden.

Der Kensselaer-Hafen liegt 78° 37' N. ,
70* 53' W.

im Smith-Sund an der Nordwestküste Grönlands, dessen

nördlicher Theil nun, eben den hier gefundenen klima-

tischen Eigenschaften zufolge, als von kontinentaler Be-

schaffenheit sich erweist, während der südlichere Theil für

eine Inselgruppe gelten tnu&s und schon lange gilt. Die

Beobachtungen begreifen die Zeit vom 1. September 1853

bis 24. Januar 1855; sie sind angestellt auf der Eisdecke

des freien Meeres , mehr als 400 Fuss vom Schiffe ent-

fernt , mit sehr , sahireichen Instrumenten und , wie schon

gesagt, mit stündlichen Ablesungen ; sie betreffen die Tem-
peratur, die Richtung und die Stärke der Winde und den
Luftdruck.

Für die Beobachtungen der Temperatur waren als In-

strumente in Gebrauch 34 Quecksilber-Thermometer, ausser-

dem 4 nur die extremen Grade angebenden, und 24 Alkohol-

Thermometer von verschiedenen Grossen (also 62 Thermo-

meter). Zunächst wurden abgelesen zwei 3 Fuss lange

Instrumente, das eine mit Quecksilber, dos andere mit

„Spiritus" gefüllt, letzteres graduirt bis zu -70» F.

(—45" R.). Ee ergab sich aber, und dies» ist eine sehr

nöthige Vorbemerkung, dass die Alkohol-Thermometer bei

den Angaben der Temperaturgrude unter dem Frierpunkte

des Quecksilbers unter einander die Harmonie verloren und
•ehr breite Differenzen zeigten ; z. B. war es nicht ungewöhn-

lich, dass dieselben, welche bis—40° F. sich gleieb blieben

(nach wiederholten Versuchen wurde der Friorpunkt des

Quecksilbers bei —40,2° F. oder —32,08* lt. gefunden),

nachher Differenzen aufwiesen von 15° bis 20° F. (also 6,6°

bis 8,8° R.)
;
jedoch zwei völlig gleich konstruirte Instrumente

machten davon eine Ausnahme; dennoch wurden zur Auf-

stellung de» mittleren Werthes sämmtliche Angaben ver-

wendet (wobei besonders die Autorität des die Expedition

begleitenden Astronomen Sontag aus Altona entscheidend

war). Es ergiebt sich hieraus, dass nnsere ganze arktische

Thcrmoinctrie unterhalb —32° It. nur mit grosser Vorsicht

anzunehmen ist. Diess ist freilich keine neue Einsicht;

schon auf Parry'B erster Polarreise (1819) ist die Gelegen-

heit benutzt, im Winterhafen der Melville-lnsel hierüber

Versuche anzustellen ; allein man erfährt nun , dass dieser

Mangel noch immer besteht und dass auch die Kenntnis*

fehlt, um die Abweichungen zu korrigiren; demnach ist

eine Vergleichung dor gefundenen tiefsten Kältegrade nur

innerhalb einer sehr breiten Frobabilität zulässig, obgleich

zugestanden werden muss, dass doch die vorhandenen An-
gaben unter sich einer gewissen allgemeinen Übereinstim-

mung nicht entbehren. Daher entsteht die Aufforderung,

nach einem anderen kontrolirenden Haass für die tiefsten

Kältegrade zu suchen; vielleicht findet sich diess unter den

wenigen Metallen, welche bei der Erstarrung sich ausdeh-

nen, z. B. Wiamuth, wie man ja auch beobachten und
messen kann, dass das Eis mit zunehmender Kälte wieder

sich verdichtet (s. Sutherland, Journ. of a voyage in BafhVs

Bay etc. 1852), was auch die Eisberge durch Zusammen-

!
brechen und die Eisdecke des Meeres durch Einreisten

bekunden (nach John Ross, E. Boicher u. A.). Als ein

anderes und noch sichereres Mittel aber bleibt immer übrig,

hier zu den alten Luft-Thermometern zurückzugreifen.

Die mittlere Temperatur des ganzen Jahres in diesem

Klima ist gefunden zu —15,3° R. ') Die Luft hielt sich

im Winter bleibend etwas kälter auf dem Lande als auf

der freien Eisdecke des Meeres. Diese Eisdecke in Hin-

i sieht auf ihre Temperatur untersucht (ihre Dicke betrug

wahrscheinlich etwa 10 Fuss) ergab auf der Uberfläche

,

—27° R., in 2 Fuss Tiefe — 17* , in 4 Fuss Tiefe

— 13", in 8 Fubb Tiefe —2,6°; unter ihr hatte das flüs-

sige Meerwasser Esst völlig konstant — 1,8* R. (28,8° F.),

wie auch alle anderen Beobachter gefunden haben. Dazu
gehurt noch die Beobachtung, dass die Luft über der Eis-

deoke des Meeres im Winter bleibend etwas weniger kalt

ist als die Oberfläche des Eises selbst, wie namentlich

Belcher in der Disaster-Bai (1853) untersucht hat Mit

diesen Thateachen ist der fernere Beweis gegeben, dass in

diesen Gegenden, wie überhaupt auf der Erdkugel, der

Mangel an Wärme entsteht als Folge der Ausstrahlung

der Insolationswärme und mehr auf dem Fe&tlande als auf

dem Meere. Diess letztere Elemont erweist sich dann

hier als den vornehmsten Hüter der Wärme, welche von

der dünnen Eisdecke geschützt hier nach der Tiefe hin

zunimmt, wenigstens bis etwa 2° R. sich erhaltend (im

Winter sind noch niemals submarine Thermometer-Unter-

suchungon im Folarmecre angestellt), während das Fest-

land seine Schicht ewigen Eises im Boden enthält, hier

l vielleicht 1000 Fuss mächtig, was an mehreren Stellen,

z. B. bei der Melville-lnsel, längs dor Küsto unter dem
Meere hinziehend oder wie eine geologische Formation

anstehend, z. B. im Kotzebue-Sund und in Sibirien bei

Nischne Kolymsk, zu sehen ist. Da die Sonne hier vier

|

Monate lang unter dem Horizonte blieb, vom 25. Oktober

j

bis 16. Februar, und im Sommor oben so lange darüber

blieb, vom 19. April bis 24. August, so ist in Betracht

zu ziehen, dass hier nur im Frühjahr und im Herbst je

zwei Monate hindurch der tägliche Weohsel von Tag und
Nacht Statt hatte. •

Die angegebene mittlere Lufttemperatur des Jahres

(—15,3°) ist zwar niedriger, als an irgend einem anderen

Orte der Erde bisher gefunden und erlebt ist, indessen

genauer erwogen geht diess extreme Ergebniss hervor aus

der sehr niedrigen Summe der Sommerwärme, indem hier

auch das einzige Beispiel vorliegt, dass nur Einen Monat,

Juli, die mittlere Temperatur über dem Frierpunkte sich

erhält. Der kälteste Monat war in diesem Jahre der März,
—30,5° , aber die ganze mittlere Wintertomperatur war

j doch nur — 27,4°. Wenn man genaue Vergleiohungen zu-

lassen will, so ist diese Kälte doch geringer als die des

kältesten Monats auf südwestlicher gelegenen Standorten;

im Jahre vorher ist dieser mittlere Werth auf der Melville-

') H&B wird bier die B>tiuaur'Mhe 8<aU angeweodet faden.
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Die Meteorologie der nördlichen Polantone.

Insel (74° N.) and in der Mercy Bay (74° N) bezüglich zu—82,7° und —33,5° gefanden nnd die ganze mittlere

Winterternperator —29,«° und —29,7*. Freilieh noch
tiefer sinkt sie auf dem durchaus kontinentalen ,

obgleich

um 15 Breitegrade südlicher gelegenen Asiatischen Winter-
kälte-Pol; in JakuUk (62° N.) ist sie im Januar —38,4°,
in den drei Wintarmonaten —30,3*, aber die Dauer der

Winterkälte ist hier weit kürzer, nur sieben Monate blei-

ben unter 0. Das absolute Minimum im Rensselaer Hafen
erreichte —43,7° (in der Mercy Buy ist os —43,t°, im Nor-
thumberland-Sund—40,5, in Jakutsk sogar einmal —48,o°

beobachtet). Der wärmste Monat, Juli , hatte als mittlere

Temperatur 2,7°, das absolute Maximum orreichte 8,5" ; die

Sommerwärme ist demnaoh höher gestiegen, als an manchen
anderen südlicheren Beobachtungsorten gefunden ist, z. B.

auf der Winter-Insel (66° M«), die über der sommerkühlen
Hudson- Bai liegt, in Port Bowen (73* N.), im Northum-
berland-Sund (76° X.), in der Disaster-Bai (75° N.), in der

Aasistance Bay (74° N.). in der Pr. Wales- Strasse (72° N.)

and in der Mercy Bay (74° N.), aber an allon dioson Orten

erhielt sie sich doch mindestens 2 Monate über dem Frier-

punkte und die ganze Summe dieser Temperaturen war
eine grössere. Man muss auf kontinentalere Natur des
Rensselaer Kliroa's schliessen, denn in Spitzbergen (80° N ),

das um zwei Breitegrade dem Pol näher liegt, ist die

Wintertemporatur nur zu —12° berechnet und bleiben

drei Sommermonate über 0, was nur aus der oceanischen

Lage sich erklärt; auch in gerader südlicher Richtung vom
Rensselaer Hafen finden wir im Wolstenholm-Sund (76° N.,

68° W.J nnd im Smith-Sund ebenfalls kontinentales Klima,

nämlich mit einer mittleren Winterkälte von —26,9°

nnd mit einer Summe von Somtnerwärtne , die sogar 8°

ausmacht; aber das südlichere Grönland giebt ein Insel-

Klima zu erkennen durch Milde der Winter, z. B. in

Godthaab(64° N.) ist die mittlere Winterkälte nur —7,9°.

Es folgt aus diesen geographischen Vorgleichungen, dass

die Winterkälte auf diesem Gebiete nach Südwesten hin

zunimmt, data sie aber noch dem Pole hin über Rensselaer

Hafen nicht zunehmend sieh erwiesen hat, sondern noch

etwas geringer als auf den südwestlicher gelegenen Orten

auf dem 74. Breitengrade, d. i. um 4 Breitegrado süd-

licher; die Kontinentalst, welche im Rensselaer Hafen sich

kund giebt, muss also doch schwacher sein als an den
südwestlicher gelegenen Orten und sie kann sich auch
nicht bedeutend weiter nach dem Pole hin fortsetzen. Das

sind sichere meteorologische Folgerungen.

Die täglichen periodischen Schwankungen der Tempe-
ratur oder die tägliche Fluktuation, wonn man qie mit

Einem Worte so bezeichnen will, zum Unterschiede von

den nicht periodischen oder unregelmässigen , welche leU-

tere nicht unmittelbar vom Stande der Sonne abhängen,

waren im Rensselaer Hafen im Winter, wahrend der Ab-

wesenheit der Sonne, kaum noch zu erkennen; eine Be-

rechnung der Zahlen ergiebt ihre Amplitude im Januar zu

0,6°, im November zu 0,4°, auch im Juli nur 1,4°, am
grnssten im Frühjahr, im April 4,4°; im Januar jedoch

schienen sehr häufig die gewöhnlichen Stuuden dos Maxi-

mum und Minimum umgekehrt sich zu verhalten, jenes am
Morgen einzutreten, dioss am Nachmittage; daher kann in

der That, wie auch schon anerkannt ist, in solcher Polhöhe
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im Winter von der periodischen , vom Sonnenstande ab-

hängenden, täglichen Fluktuation der Temperatnr nicht wohl
mehr die Rede sein , sondern nur von den nicht periodi-

schen Schwankungen (vielleicht Undulationen zu nennen),

welche besonders von den Windon abhängen. Diese aber

zeigten eine grosse tägliche Amplitude und zwar um-
gekehrt, wie auf den gemässigten Breiten gewöhnlich ist,

eine grössere im Winter als im Sommer. Auch die mo-
natliche Amplitude dieser kaum ruhenden Temperatur-

Schwankungen war hier sehr bedeutend und weit grösser

1 als auf den unteren Breiten, auch weit erheblicher im
Winter (hierin übereinstimmend mit der gemässigten Zone),

nämlich im Januar 36°, im Juli nur 10°, im April 24°;

endlich die absolute Amplitude de« ganzen Jahros war 51°

(sie ist in Jakutsk 70°) bei einer Differenz der extremen
Monate von 30° '). Derjenige Mooat übrigens, welcher

durch seine mittlere Temperatur am nächsten zugleich die

des ganzen Jahres ausspricht, war auch hier der Oktober,

er hatte — 13,5°, und diejenige Stunde, welche die analoge

Bedeutung für die Tage hat, war 7 Uhr Abends, im Okto-

1 ber aber 5 Uhr Abends. Im (Jansen ist zu erkennen, wie
1 auch auf den übrigen arktischen Standorten sieh ergeben

hat, die Tumperatiir-Bewcgungen beschreiben hier im Som-
mer, d. i. vom April bis Oktober, eine ziemlich stetig auf-

nnd absteigende Kurve, aber im Winter, vom November
bis März, hat fast jeder Monat seine Kurven, welche durch

den Wechsel von Galmen mit Winden entstehen.

§. 3-

Die Bedeutung der Winde für die Temperatur, also die

! thermisohe Windrose (hierüber finden sich genaue Verglei-

ohungen), ergab sehr wichtige Eigentümlichkeiten an die-

sem Orte. Alle Winde erhöhten die Temperatur und wäh-

rend der Calmen wurde sie erniedrigt, jedoch zeigten die

Windo einige konstante Unterschiede in ihrer Temperatnr

unter einander, aber die Vertheilung der Temperaturen

nach den Himmelsgegenden ist auch eine ganz eigentüm-
liche. Übrigens war bei Bourtheilung der hier gegebenen

Windrosen wohl zu beachten, dass ihre Angaben nach

dem Kompass gomacht sind und zuvor auf den wirklichen

Pol dor Erdachse zn reduciron waren. Auf diesem Ge-

biete würde diese Versäumniss sehr irre führen ; der magne-
tische Pol liegt vom Rensselaer Hafen nach WSW. , die

Angaben der Windrichtung sind hier etwa um 112j°

de« Kreises im Sinne von Nord nach West und von Süd
nach Ost hin zu reduciron gewesen , z. B. der N. des

Kane'schen und Schott'schen Textes wird WSW., dor WSW.

') Diese Differern betrifft im continentslen Jakutik 47°, im oces-

nischen Spitzbergen, begründeter Vermulhung nach, nur etw» 16°,

such im südlicheren Grünland, tu Godthaab, nur 14°. Hieraus ergiebt

sieh die Lage de« Kcnsselser llafcus sl« nur halb kontinental, ohne

umfangreich* kontinentale ForsctxUDij nach dem IM. hin. Wie ent-

schieden man aus der jährlichen Temperatur-Amplitude, welche int All-

gemeinen ja nach dem Pol« hin »nimmt, schlieeaen kann auf Konti-

aentalitit oder auf Ocf*aitat eines nur stellenweise bekannten Gebiet»,

erweist s. B. wieder ein Ort im kontinentalen polsrinchen Amerika;

in fort Cunfldence (C6* N., tlK° W.) ist die Oilferens der extremen

Monate 35°, slso noch etwa um 5° mehr als im itensselaer Uafen und

im arktischen Archipel oder westlichen Winterkalte- Pol überhaupt,

aber etwa um 10° weniger als in Jaiuuk, das ist etwa im Verhalts!«

der Grösse der beiden grossen Kontinente, und wieder weit mehr, um
«0*. als auf den swischenliegend«. Inseln, GrSnland und Wand: in

1 lUjkiavfg (64° N.) ist si. nur lt".
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wird 80. u. b. w. Leider vermisst man bei diesen Unter-

suchungen, wie ao häufig bei meteorologischen Angaben,

die vorherrschende Unterscheidung der beiden extremen

Jahreszeiten, des Winten und dos Sommers; sehr wahr-

scheinlich gilt die näher mitzntheilende Eigentümlichkeit,

vorzugsweise, wenn auch nicht allein, für die freilich sehr

hinge Winterzeit. Die am meisten Wärme bringende Luft

kam aus der Richtung zwischen NNO. und OSO.; diese

hob die Temperatur im Jahre über dos Mittel um 1,2° R.

Die am wenigsten Wärme bringende Luft kam aus der

Richtung «wischen WSW. und SSW.; sie erhöhte die

Temperatur um das Mittel nur um 0,04° ; diese letzere

Richtung deutet nach dem Inneren des Winterkälte-Pols,

an dessen östlicher oder nordöstlicher Grenze unser Ort

befindlich zu denken wäre; jene entere Richtung deutet

zunächst nach einem Meere bei und oberhalb Spitzbergen.

Dagegen die Erniedrigung der Temperatur unter das Mittel

trat ein in Folge der Calmen und sie betrug im Jahre—3,*".

Ks muss nun um so beachten«werther erscheinen, das« auch

an der westlichen Küste von Grönland (69" N.) der Ost- und
Südostwind in ausgezeichneter Weise der wärmste Wind
ist (nach Rink),'so auch in Nischne Kolymsk (68° N.) an

der Nordküste des östlichen Asiens (nach F. von Wnuigi ll i,

und ferner an diesen beiden genannten Orten mit sinkendem
Barometer; auch ist wohl als eine vielleicht zusammen-
hängende Thatwche zn erwähnen, das« in Reykiavig auf

Island (64° N.J der kälteste Wind aus N. und NW. kommt,
der wärmste aus SO., im Gegonaatz zum ganzen übrigen

Europa. — Der Schnee fiel im Rensselaer Hafen niemals

bei Calmen, sondern immer nur mit Winden, also mit

steigender Temperatur, im Mittel um 3,4°. In den ei-

gentlichen Wintermonaten findet man «eltener Schneefall

angegeben, z. B. fehlt er vom 1. Januar bis 14. Febr. 1864

und vom 1. bis 20. März, wohl aber findet man dann
viele Calmen und klare Himmel angemerkt, wodurch wieder

Zeugniss abgelegt wird für den sechsten Regengürtel, d. i.

„mit regenarmen Wintern"; doch fiel einmal Schnee sogar

bei —21° R. Niodenchläge in der Form von Wasser-

tropfen erschienen allein im Juli, wo aber auch Schnee

vorkam, obgleich ohne liegen zu bleiben, da die Luft-

temperatur in diesem Monate nie unter 0 angemerkt ist.

Schnee wie Regen kamen vorzugsweise von der wärmsten
Seite, aus NNO. und OSO. , d. i. vom Meere bei Spitz-

bergen, aber auch aus SSW., d. i. von der Baffin-Bai.

Die Winde sind ebenfalls stündlich verzeichnet in Hin-
sicht auf Richtung und auf Stärke; lotztero ist nach der

Scala unterschieden, die bei der Vereinten-Staaten-Küsten-

verme&sung (coast survey) gilt und in Graden von 0 bis 10,

d. i. von der Calmo bis zum Orkan eingethuilt ist; der höch-

ste Grad ist hier nie vorgekommen (das ist der Druck von
49 Pfund auf 1 Quadrat-Fuss und gleich der Schnelligkeit

von 100 Seemeilen in der Stunde); bestimmt aber ist sie

nach möglichst naher Schätzung. Dio ganze Ventilation

war am starteten im Septomber, am schwächsten im Ja-

nuar und März; dies« Btimmt völlig überein mit den Er-

fahrungen von John Ross in Boothia (70° N. , 92° W.);

aber die vorherrschende Richtung der Winde ist freilich

eine verschiedene an beiden Orten. In Boothia, wie auch
auf der Molvillc-Insel (74° N., 110° W.) und überhaupt im
arktischen Archipel Amerikas, ist die vorherrschende Rich-

tung der Winde, zumal im Winter, aus NW. (mit Auf-

nahme in Port Bowcn, wo sie NO. gefunden ist, was aber

der Beobachter selber lokalen Gründon zuschreibt), während

sie auf der Westküste des südlicheren Grönlands im Winter

NO. ist (im Sommer 8W.). Im Rensselaor Hafen war die

vorherrschende Richtung der Winde zwischen NNO. und
SO. gen 0. Also finden wir hier die Achse der Wind-
rose, welche bekanntlich in Europa zwischen SW. und NO.
die Pole gerichtet hat, an jenem die wärmere und leichtere

Luft, an diesem die kältere und schwerere Luft, hier in

fast umgedrehter Richtung, auch von SW. nach NO.
liegend , aber indem der Nordost den wärmeren , der

Südwest den kälteren Pol darstellt. Wahrscheinlich güt

diese Bedeutung der Windrichtung für die Temperatur

vorzugsweise für den Winter; daas wenigstens das Vor-

herrschen der östlichen Winde vorzugsweise für den Win-
ter gilt, und das des Südwestwindes für den Sommer, ist

deutlich zu ersehen; ob aber damit auch das Temperatur-

verhältniss jener Winde sich ändert, was wahrscheinlich

ist (in Reykiavig wird der Nordwestwind, nachdem er im
Winter nächst dem Nordwind der kälteste und schwerste

gewesen, im Sommer der wärmste), bleibt unbestimmt —
Calmen waren sehr vorherrschend; der Dauer nach an-

gegeben fanden sich unter den 8760 beobachteten Stunden
5063 mit Calmen, al«o 3697 mit Wind; das« dioss Ver-

hältnis« ausgezeichnet ist, ergiebt sich aus oincr Vergloi-

chuog mit Greenwich; hier verhielten sich die Stunden mit

Calmo zu denen mit Wind umgekehrt, geringer, nur wie

1825 zu 6071 (im Jahre 1847); von den Calmen fielen

die wenigsten auf den Mai, 303, die meisten auf den

Juli, 532 ; ihr ununterbrochenes Fortdauern ergiebt im
Durchschnitt 7 Stunden, dagegen das der östlichen und
nordöstlichen Winde nur 3,4 Stunden und oller übrigen

Winde weniger, am wenigsten de« Nordwestwindes, nur 2,1.

— Das Dove'sche Drehungsgesetz bewährte sich in den

Fällen wie 3 zu 1, obgleich hier „wegen der vielen Wind-
stillen" es schwieriger zu ermitteln war; damit wären dann

wohl auch dio beiden Passate hier schon erwiesen, die wir

hier eben suchen und doch nicht mit Entschiedenheit er-

kennen können, weil Richtung, Temperatur und Luftdruck

dabei geändert scheinen. Stürme, d. h. Winde mit einer

Stärke über 7 der Scala, kamen vor an Zahl 13 und zwar

i

in allen Jahreszeiten ; ihre Richtung war immer aus OSO.
(auch dies« spricht wieder für dio Annahme, doss diess der

Aejuatorialstrom ist), nur ein Mal aus SW.; jedoch schwankte

die Richtung im Winter mehr nach Nord, im Sommer mehr
nach Süd ; mehrmals ging ein tiefer Barometerstand vorher.

Mitunter machte ein besonders warmer und feuchter SO.-

Wind im Winter auch hier sich sehr bemerklich, diess

wird in der Reisebeschreibung öfters erwähnt; also wie in

Grönland und in Nischne Kolymsk.

§ 4.

Über den Luftdruck findet man hier auch die überhaupt

so seltenen stündlichen Beobachtungen, wie schon gesagt;

vorzugsweise wurde ein Quecksilber-Barometer beobachtet,

aber zwei Aneroi'd-Barometer orwiesen unzweifelhaft ihre

Angaben auch in diesem Klima als zuverlässig. Die ge-

wonnenen Beobachtungen bestätigen, daas hier, so nahe

dem Pole, der mittlere Barometerstand eher höher als tiefer

ist im Vergleich mit südlicheren Breiten, mit Ausnahme
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des subtropischen Gürtels, aber er ist sogar bedeutend

höher, wenn man don Betrag des Dampfdruckes absieht,

der hier weit am geringsten ist (etwa nur 0,5 Linien naeh

anderen Beobachtungen; hier sind keine Psychromoter-

Beobuclitungen fortgesetzt angestellt). Ferner bestätigte »ich,

dass die jährliche Differenz zwischen den beiden extremen
monatlichen Mittelständen auf allen Zonen etwa die gleiche

geringe Amplitude hat und nur nach dem Inneren der

grossen Eontinente hin zunimmt, dass dagegen die tägliche

periodische Fluktuation, die nach dem Pole hin abnimmt,

hier bereits völlig unkenntlich geworden ist (wie die der

Temperatur). Was aber die nicht periodischen Schwan-
kungen betrifft (jene ruhelosen Variationen , die man mit

Einem Worte „Undulationen" bezeichnen könnte) , so be-

währte sich innerhalb der monatlichen Zeiträume ihre zu-

nehmende Amplitude naeh dem Pole hin ebenfalls wie die

der Temperatur, und zwar auch als grosser im Winter denn
im Sommer. Hierfür sprechen folgende gefundene Werth«.

Der mittlere Barometerstand des ganzen Jahres (reducirt

auf 0° R.) war 29,78* (Engl.), wahrscheinlich in diesem

Jahre anomal zu niedrig, denn an den meisten anderen

Bcobachtungsorten dieses arktischon Gebiets ist er doch

kaum unter 29,«u* gefunden (336"' bis 337"'). Über die-

sem Mittelstande zeigte sich der Luftdruck in den Monaten
Januar bis Mai, darunter in den übrigen Monaten; das

niedrigste Monats-Mittel hatten Angnet und Septbr., 29.«»',

das höchste April und Mai, 29,m\ und im folgenden Jahre

hatten Januar und Februar über 3«,o" ; die Differenz zwi-

schen den extremen Monaten betrug 0,38* (sie ist auch in

Greenwich 0,39* und in Havana-0,38*). IWe tägliche pe-

riodische (vom Sonnenstande abhängende und durch die

Kurve der Dampfmenge durchkreuzte) Kurve dor Fluktua-

tion stellte sich zwar in der Rechnung heraus im Mittel

des Jahres zu 0,01*, im Januar zu 0,os*, im Juli zu 0,02*,

im April zu 0,oi* (auch im Northumberlaud-Sund ist sie

0,ot* gefunden), indessen eigentlich kann hier von einer

solchen kaum die Rede soin und sie ist mit ihrer gewöhn-
lichen Kuno nicht mehr zu unterscheiden unter den so

ruhelosen Undulationen des Barometers, ausser etwa im
Frühling und Horbst. Aber eben daas sie hier fehlt gleich

wie die der Temperatur, wenigstens im Winter, liefert

einen ferneren Boweis für ihre Ursacho überhaupt; diese

ist zu suchen in der täglichen Ascensions-Strömung der

Atmosphäre, welche hier kaum vorhanden sein kann. Was
dann die unregelmässigen Variationen betrifft, so war ihre

absolute Amplitude innerhalb der monatlichen Zeiträume

im Februar 1,6*, im Juli nur 0,5"*, im April 1,09*; ihre

absolute Amplitude im ganzen Jahre aber erreichte 2,13*

(wie sie auch auf den gemässigten Breiten und noch grösser

im Inneren der grossen Kontinente vorkommen können).

Fragt man nun nach der Barometer-Windrose, so er-

giebt sich als neue und beachtenswertheste Eigentümlich-
keit an diesem Orte, aber auch überhaupt auf diesem Ge-

biete, dass (wie der Bearbeiter der Beobachtungszahlen,

Schott, sich ausspricht) kein Zusammenhang der Barometer-

Variationen mit den Windrichtungen bestimmt »n erkennen

ist; zumal bewährte sich nicht die Regel der gemässigten

Breiten, dass aus der Richtung dor wärmsten Winde auch

die leichteste Luft kommt; im Gegentheil verhielt es sich

hier umgekehrt, der wärmste Wind war, wio gesagt,

der Nordost gen Ost, und eben mit Ostwind kam der

höchste Barometerstand; dagegen der kälteste Wind war
der Südwestwind und eben mit diesem kam der tiefste

|
Barometerstand. Lüge der Rensselaer Hafen in Europa,

so wäre diese Thatsache durchaus nicht auffallend, die

Temperatur-Verhältnisse der Winde könnten rein lokale

sein; aber diese Thatsache ist nun, wie man bekennen

muBs, geradezu verwirrend, indem wir schon erwarten

konnten, auch in der barischen Windrose die beiden Pas-

sate sich äussernd zu erkennen, wenn auch in geänderter

Richtung im Vergleich mit der in Europa bestehenden,

aber in Übereinstimmung mit der thermischen, wio sich

an mehreren polarischen Orten schon ergeben hat. Frei-

lieh sind jedenfalls die Winde hier weit lokaler wegen
grösserer Differenzen zwischen den Temperaturen des Insel-

landes und des Meeres als auf den weiter südlich gele-

genen Thcilen der ektropischen Zone mit den beiden neben
einander liegenden Luftströmen, und die Elastizität der

Luft rouss desphalb hier eher die Ungleichheiten im Luft-

drucke wieder ausgleichen , obgleich die Ursachen dieser

Ungleichheiten, d- i. die Temperatur-Unterschiede, räum-
liche wie zeitliche, hier sogar weit grösser sind. Auch
haben wir gesehen, dass auch hier im grossen Ganzen des

i Jahreslaufes doch Temperatur und Luftdruck zusammen-
gehen, in so fern als die kiiltcron Monate auch den höhe-

ren Barometerstand haben und die nicht periodischen Va-

riationen des Luftdrucks auch wio die der Temperatur

einen weit grösseren Umfang haben in den Wintermonaten
als in den Sommermonaten. Auch kamen die Sturme, 13

an Zahl, mit dem wärmeren Ostsüdostwind, und vor dem
Sturme ist wenigstens vier Mal das Barometer beträchtlich

gefallen. Die Beobachtung von Cirri-Wolken, dieser Zeugen

des Äouatorstroms, könnte bei dor Entscheidung über An-
wesenheit und Richtung der beiden Passate in dieser Pol-

nähe sehr dienlich sein, aber sie entbehren überhaupt in

den iwlaristlien Breiten noch der Beachtung und der An-
gaben. Immer bleibt die Thatsache nicht zu umgehen,
dass der warme Südostwind, welcher auf dorn 70. Breiten-

grade, z. B. in Grönland und in Nischne Kolvmsk in Asien

(man kann hinzufügen : auch in Keykiavig auf Island), ent-

schieden auch das Barometer erniedrigt, so dass thermische

und harische Windrose zusammenstimmen, hier gar nicht

mehr diese Wirkung besitzt, sondern sogar die umgekehrte,

I eine erhöhende. Schon im Jahre 1832 sagte Dove (s. Pog-

gendorfTs Annalen der Physik u. Ch.), er habe naeh Be-

rechnung der thermischen und der barometrischen Wind-
rosen für die Orte der Parry'schen Expeditionen, d. h.

Melville-Insel , Port Bowen, Iglulik und Winter- Insel ge-

funden: „Der Wind hat in der kalten Zone auf die Tem-
peratur und auf das Barometer einen unerheblichen Ein-

fluss. da in der Nähe eines Kältepols von einer thermischen

Windrose eigentlich nicht die Itede sein könne, weil alle

Winde au» einer wärmeren Gegend wehen." Indessen die

Versuche sind gewiss noch nicht ganz aufzugeben, und
seitdem sind fernere vortreffliche Aufzeichnungen hinzu-

gekommen, namentlich von John und James Boss, Bclchcr '),

>) Freilich «sgt such «»wer Beobachtor rna leiaea twei Stand-

orwn au»: „Das Barometer U«at eia gleicbwitigaa Steigen mit den

UlUwn Pwicdö. und ei» Fall« mit d«n wiroeren nicht bestimmt
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Kellett Kane, M<Clintock u. A., und harren noch der rollen

Benutzung. Auch in Sir J. Richardson's unlängst erschie-

nenem Werke „The polar region", 1861 , ist die Meteoro-

logie loider wenig berücksichtigt.

§• 5-

Hiermit endigt unsere Darlegung der meteorischen

Verhältnisse an einem Orte der arktischen Zone, wozu wir

den Ronsselaer Hafen als Beispiel gewählt hatten. Es er-

giebt sich aber von selbst als nothwendig, die weitere Be-

trachtung auf das grossere hier liegende Gebiet auszudeh-

nen und zwar mit der schärferen Bestimmung, dass hier

im Amerikanischen arktischen Archipel ein thermischer Pol

besteht, jedoch nicht für das ganze Jahr (wie Brewster

zuerst annahm] , sondern nur für den Winter , also ein

Wintcrkälto-Pol und zwar der westliche.

Schon in Parry's erster Polfahrt ist gelegentlich die

Bemerkung zu finden (1820), dass auf der Mclville-Iusel

(74° N., 110° W.) eine Zunahme der Winde aus allen

Richtungen begleitet sei vom Steigen des Thermometers,

bei strengster Külte herrsche immer auch Windstille. Das-

t

selbe bemerkte Belcher im Wellington Kanal (76° N.) ') und
'nun auch Kane im Rensselaer Hafen (78° N.), aber es

ist nicht bemerkt iu Boothia (70° N.) von J. Boss, noch

auf der Disko-Insel in Grönland (69° N.) u. a. Näher er-

klärt heisst diese: es kommt vor nur in einem Gebiete,

welches nördlicher liegt als der Amerikanische Kontinent,

im arktischen Inselgebiete. Will man genauer Gestalt nnd
Richtung dieses Temperatur-Gebiets zu bestimmen wagen,

so ist es bestehend aus grossen Inseln, durch breite Meeres-

strassen und Buchten gotrenut, so dass es für halb konti-

nental anzusehen ist; die Richtung geht Ton Südwest

nach Nordost und am richtigsten scheint sie bezeichnet

oder angedeutet werden zu können durch dio Wiuter-

Isothermlinie von —27° R. (—29° F.), welche an der

Ostseite nördlicher aufsteigt (im Sommer freilich steigt sie

hier im Gegenthuil abwärts); vertreten aber wird diess

Gebiet des westlichen Winterkälte-Pols in unserer Kennt-
nis« durch folgende bekannteste Beobachtungsorte, von Süd-

west nach Nordost gerechnet: Prince Wales-Strasse (72° N.,

117° W), Mercy Bay (74° N., 115° W), Melville- Insel

(Winter-Hafen und Dealv-Insel. 74° N., 110° W.). Disaster-

Bai (75' N. , 92" W.)' Beeohey- Insel (74" N., 91
3

W.),

Northumberland-Sund (76° N., 97° W.), Renseelaer Hafen
(78° X., 70" W.). Diess Gebiet scheint nach Osten hin hier

ungefähr seine Grenze zu haben , auch nach Norden hin

ungefähr längs den Nordküsten der grossen Inseln, bei 77"

oder 80" X., abor nach Westen hin scheint es sich noch
weiter auszudehnen und die Westküsten der grossen In-

seln Bank'* Land und Prinoe Patrick scheinen die Grenze
noch nicht' zu bilden , weil die Kälte nach Westen hin

nicht oder kaum abnimmt. Indessen in südwestlicher Rieh-

tung von hier ist dio Abnahme der Temperatur sehr be-

erkennen"; indnaen war doch »ein mittlerer Staad niedriger im Pom-
mer; — ferner; „Da« Barometer erachien wieder unabhängig in seinen

Variationen tob der Kiclitaag d** Winde».'" (S. Ed*. Belcher, The la»t

of Ihe arclic rojage«, 1H4«—S4.)

•) la Bd. 1, S. 130 wird geeagt: „Auf die»« BreiUn weht kein

Sturm langer ala 54 Standen und ein »ieherer Bewei«, daaa er in Ende
geht, iat Sinken der Temperatur; bei einem Thenoometeratande anter—33° iL weht kein atarker Wind nnd bei —40' iat Calrae. Stürme
begleiten im Winter unfehlbar ein Steigen der Temperatur."

deutend. Wir kennen die Temperatur von einem Orte am
westlichen Ende der Nordküste des Amerikanischen Kon-
tinent«, Point Barrow (71° N., 155° W.), hier ist die

Temperatur des Winters um 5° R. höher (—22°) als an
den nur 3 Breitengrade nördlicher, abor mehr nach den
mittleren Meridianen des Kontinents hin gelegenen süd-

westlichen Orten des arktischen Archipels und sie ist auch

höher als auf weiter nach Westen hin auf gleicher Paral-

lele folgenden Orten der Nordküste Asiens. Aber gerade

im Westen des arktischen Amerikanischen Archipels scheint

eine durch konstante Meeresströmung anhaltend nach Osten
drängende, dicht und verschlossen bleibende Anhäufung
von Packeis ohne Eisberge den Raum von nahe der

Bering-Strasse an (170° W.) bis Bank's Land (125* W.)

,

einzunehmen, undurchdringlich für Seefahrer, wie M'Clure,

Collinson, Kellett u. A. wohl erfahren haben, indem in
Sommer nur längs der Nordküste des Amerikanischen Kon-
tinents eine schmale Strasse sich öffnet

Die Aussage, dass innerhalb des bezeichneten Umfang»
des Amerikanischen Winterkälte-Pols alle Windo wärmere
Luft bringen, bedarf durchaus noch der näheren Naohwei-
sungen aus den Beobachtung« - Büchern und sie wird in

der That ohne Fehl daraus bestätigt, sobald man den

Versuch jlazn macht. Der Verfasser dieser Untersuchungen

hatte jene wichtige meteorologische Thatsache auf diesem

Räume schon aus Parry's, Belcher's und M'Dougall's Auf-

zeichnungen als zweifellos sieb ergebend erkannt ehe er

!

diese Kane'sehen eingesehen hatte, in der Art, dass hier

i im Winter die Calmen konstant mit heiterem Himmel und

[
mit sinkendem Thermometer (mit den Minirais der Tempe-

! ratur) verbunden sind, dass dagegen die Winde, zumal die

stärkeren, ein Steigen des Thermometers (die Maxime der

Temperatur) und Trübe oder Schneefall begleiten. Hierbei

iat wohl zu unterscheiden, daas in den Reiaebeschreiburigen

gewöhnlich eben nur bei windigem Wetter über die Kälte

geklagt wird, die bei völliger Windstille, obgleich viel tie-

fer, manchmal allein aus dem Thermometer erkannt wird.

Dasselbe bestätigt sich nun auch und eben so unfehlsam

in den Kane'sehen Tabellen; davon mögen einige Beispiele

angeführt werden. Das absolute Minimum des ganzen Jahrs,

—4 '),5
U

R., trat ein am 5. Februar während einer sieben-

tägigen Culine (0) , welche später nach wechselnden Luft-

zügen in matten Südsüdwestwind überging; als dann, nach-

dem dio strengste Kalte drei Tage angehalten hatte, das

Thermometer wieder stieg, und zwar um 14
s

R. , geschah

diess bei Bchr heftigem (7 bis 10) Windo aus NNO. , NO.
und OSO.; ferner das Maximum des Februar mit — 19" R
trat ein mit starkem (5) Ostnordostwind ; ähnlich verhielt

es sich in den Monaten Januar und März, namentlich im
Januar 1854 kam das Minimum. —40", bei Windstille

mit Andeutungen aus 8\V., das Maximum, —9", aber mit

starkem (4) Ostwind. Auch im folgenden Jahre erschien

das Minimum (am 7. Januar), — 43°, bei völliger Wind-
stille und mattem (1) Südwestwind; am 28. Dezbr. 1853

finden wir angemerkt, dass eiu Sturm aus NNO. (5 bis 10)

binnen einer Stunde die Temperatur um 8,3° steigerte

(von —16,7° auf —8,4°). Die Thatsache ist also gar nicht

zweifelhaft, auf diesem Räume kommen im Winter alle

Minima der Temperatur mit Calmen, alle Maxima mit

starken Windon; hieraus folgt, dass hier im Winter die
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Kälte originär entsteht, eis Wirkung der Ausstrahlung der

Insolationswärme in den Weltraum von der Oberfläche der

Erde, ober weit mehr von dem Festlande als vom Meere, i

dB« 1
* hier dann ein kältester Raum sich befindet, umgeben

Ton einem wärmeren Räume auch nach Norden hin , be-

wiesen dadurch, dass von allen Seiten wärmere Luft kommt,
jedoch kommt die wärmste aus Orten. Im .Sommer raus«

man sich die«« Verhalten einigermaassen geändert denken;

dann finden wir, wenigstens im Rensselaer Hafen, dass

x. B. das absolute Maximum im Juli, 8,4
6

R. , eintrat bei

fast ruhigem Südsüdwestwind und auch im August das
j

Maximum, 7°, bei Südsüdwestwind, aber das Minimum,
—6° und — 5°, kam dann bei Nordnordostwind; demnach
ist wahrscheinlich, dass hier im Sommer , umgekehrt wie

im Winter, ein wärmerer Raum liegt inmitten eines käl-

teren Raumes, der von allen Seiten kühlere Luft vom
,

Meere her bekommt ausser von Süden, vielleicht am mei-

sten von Norden.

§• «
Es ist eine besondere Frage, ob etwa an den verschie-

denen Beobachtungsorten dieses Gebiets Gleichseitigkeit

eintretender grosser Änderungen der meteorischen Zustände

sieh ersehen lässt. Die Gelegenheit dazu ist vorhanden,

da in ein und demselben Jahre an zwei verschiedenen

Standorten Schiffe überwintert haben, z. B. im J. 1852/63

im Northumberland-Sund auf der North Devon-Insel im i

Wellington -Kanal (76° N., 97° W.) unter Reicher und
auch auf der weiter südwestlich gegen 60 Geogr. Meilen

entfernt gelegenen Dealy-Insel, nahe dem Winterhafen der

Melvillo-Insol (74° N., 110" W ), unter Kellett (s. M'Dou-

gall, Voyage of the Resolute 1857). Wirklieh erweist sich

bei der Vorgleichung der geführten Tagebücher fast ohne

Ausnahme, dass im Winter die grosseren Wechsel der

Windrichtung und der Temperatur nahe gleichzeitig an

jenen beiden Orten eintraten mit nur geringen Unter-

schieden der Windrichtung, jedoch mit einer bedeutenden

Ausnahme, indem zu einer Zeit, wo am wertlichen Orte

beinahe Calme mh Neigung zu Ostwind bestand, am öst-

lichen Orte Sturm aus Südost mit höherer Temperatur

herrechte. Aber im Sommer bewährt sich diese Gleich-

seitigkeit oder die weite Ausdehnung von Windbalinon

abwechselnd mit Galmen nicht (dann besteht ja überhaupt

nicht die gleichmässige Decke von Eis und Schnee , Land
und Meer unterschiedslos machend , sondern in Folge der

offenen Stellen in der Eisdecke des Meeres und der Er-

wärmung des schneefreien Bodens erfolgt dann eine mannig-

fache Vertheilung von kleineren räumlichen Temperntur-

DitfiTenzen und es ist ja auch der Unterschied der zeit-

lichen Änderungen weit geringer als im Winter). Ausserdem

ist an zwei anderen Orten Gelegenheit gegeben, die Frage

zu prüfen, im folgenden Jahre 1853/54, in der Disaster-

Bai und im Rensselaer Hafen, also nach Belchera und nach

Kane's Beobachtungen ; indessen scheinen hier, wo die süd-

örtliche Seite des Winterkälte-Pols betroffen ist, nicht so

bestimmte Beweise von Gleichzeitigkeit der Änderungen

vorzuliegen, aber die wärmere Luft wird meistens aus

ONO. und SO. gemeldet an beiden Orten.

§• 7.

Aus den dargelegten Thatsnchen lässt sich in folgender

Weise eine Vorstellung von diesem westlichen Kältepol

kurz und übersichtlich aussprechen, welcher freilich nur

erst einen kleinen Theil der ganzen Circumpolar - Zone
ausmacht: In dem Räume von 72° N., 115' W. bis 78° ff.,

70" W., d. i. von Bank's Land bis zum nördlichen Grön-

land, in einer Richtung, welche etwa durch die Isochi-

menen-Linie von —27° R, mit nordöstlicher Erhebung
bezeichnet wird, befindet sich im Winter eine Calme mit

heiterem Himmel und znnehmender Kälte, welche nur

seitweise unterbrochen wird von Winden, und diese bringen

aus allen Richtungen wärmere Luft Die meiste Würmo
schoiut dann von der östlichen und südöstlichen Seite zu

kommen, aber entschieden kommt wärmere Luft auch aus

Nord und Nordwest. Vorherrschender Wind ist im west-

licheren Thcile der Nordwestwind, im östlicheren Theile

der Südostwind; dort kommt auch der Schneefall vorzugs-

weise mit nordwestlichen, hier mit südöstlichen Winden.
Die Erwartung, dass mit den wärmeren Winden auch das

Barometer übereinstimme und ein Sinken zeige, dagegen

während der kalten Windstillen ein Steigen, findet in den

einzelnen Fällen so wenig Bestätigung, dass sogar eher

das Gegentheil zugestanden werden mnss; jedoch im All-

gemeinen steht auch hier das Barometer höher im Winter
als im Sommer.

Vielleicht ist anzunehmen, dass der nördlicho kalte

Luftstrom, welcher auf der Atlantischen Seite des Nord-

Amerikanischen Kontinents als Nord- und Nordwestwind
im Winter vorherrschend ist, der Polarstrom selbst ist, der

vom bezeichneten Winterkälte-Pol seinen Ausgnng nimmt
(ihm analog ist auch im nordöstlichen Asien ein Nordwest-

wind vorherrschend). Dieser wohl bekannte nördliche Wind
geht nicht selten die östliche Seite der Anden-Kette ent-

lang weit in den Mexikanischen Goh* hinunter (als „the

Northern" und „los Nortes"), und dann kann man bemer-

ken, wie er einen südlichen und zwar den wirklichen

Äquatorial-Strom oder Anti- Passat nach Osten hin zur

Seite schiebt, oIbo nicht etwa diesen verschwinden macht,

worin ein Beweis liegt, dass jener südliche Wind wirklich

der grosse Kompensations-Strom selbst ist, der zu soinem

thermischen Pol eilt, wo er wahrscheinlich als Südostwind

über Grönland ankommt. Ein anschauliches Beispiel dieses

Verhaltens findet man auf einer Karte versinnlicht in

R. Russell's North America, its agricnlture and climate, 1857,

nnd ein anderes, noch vorzüglicher dargestelltes, von E. Loo-

mis in den Sraithsonian Contribut. 1 85».

Aus den meteorologischen Thatsachen, dass anf dem
angegobenon Kältegebiet selbst im Winter auch aus Nord

keine kältere, sondern wärmere Luft kommt und ferner

dass von dort auch Luft von höherer Dampfsaturation

kommt, ist zu folgern, dass in jener Richtung kein grosser

Kontinent mehr liege, sondern dass dort eine oceanischc

Oberfläche sich befinde, unter welcher gemäss der im Polar-

mecro allgemein bostehonden natürlichen Anordnung (wenn

dieses Meer auch mit einer Eisdecke iielcgt sein kann, wie

Scoresby andeutete , deren Dicke leicht bis etwa 20 Fuss

erreichen möchte) die Wärme nach der Tiefe hin zunimmt
bis etwa 2" R. und also, so weit das Moerwasser flüssig

bleibt, zwischen — 1,8° und 3" R. gehütet und bewahrt

ist. Da die Oberfläche einer Eisdecke in Folgo der Aus-

strahlung und der sehr schwachen Wurmcleitung des Eises

bis zu den tiefsten Graden erkalten kann, so ist die An-
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nähme gefordert, das* die mildere Temperatur der vom
Norden kommenden Luft Folge von ausgedehnten Räumen
flüssigen, unbedeckten Meere« ist. Das« sich diese so ver-

halt oder ein offenes eisfreies Polarmeer, ist auch als Er-

gebnis* unmittelbarer Wahrnehmung mehrmals angegeben.

In Kane's Reisebeschreibung (Arctic cxplorations 1856, I,

e. 23) findet sich die Aussage eines schlichten erfahrenen

Seemanns (Morton), ein solches mit eigenen Augen erblickt

zu haben, etwa auf dem 81° N., in Verbindung mit der

.
entsprechenden Vegetation und Thierwelt milderer Klimate.

Dies» Zeugnis» scheint unverwerflich und steht in Über-

einstimmung mit den Vermuthungen von Geographen ersten

Ranges '), mit den meteorischen Verhältnissen , wie sie

längs der ganzen Küste der das Circumpolar-Becken um-
gürtenden Kontinente gefunden sind, indem auf dieser im
Winter die kälteste Luft vom südlich gelegenen Kontinent

kam, die wärmere vom nördlich gelegenen Meere, und mit

den Erfahrungen anderer kompetenter Polarfahrer.' Nament-

lich haben auch tnglefield, Penny, Welcher, Richards und

M'Cüntock ihr Zeugnias für ein offenes Meer abgegeben,

betreffend eben die Loge nördlich von den Nordkiisten der

grossen Inseln dos Amerikanischen arktischen Archipels,

westlich vom Rensselaer Hafen, von North Devon bis

Prinoe Patrick, etwa von 90° bis 125° W. und 77° N.

;

sie fanden hier , und zwar wider ihr eigenes Erwarten,

nicht nur Wasser-Himmel und offenes Meer im Sommer,

sondern auch Pflanzen- und Thierwelt eines milderen Kli-

ma*«, als sie im südlicheren Theile diese« Gebiets selber

erfahren hatten, freilich auch Eisschollen von ungewöhn-

licher Grösse, nicht aber Eisborge. Die in diesem Augen-

blicke wieder am Nordende von Smith-Sund sich befin-

dende neueste Amerikanische Expedition unter Hayes hat

den besonderen Zweck, die Präge von einem hier durch

Kane's Gefährten entdeckten offenen Meere zu entscheiden.

Auch die Schwedische Expedition, welche vor Kurzem nach

Spitzbergen gefahren ist, hat die Absicht, auf der Eisdecke

weiter nach Norden dringend dem Räthsel entgegen zu gehen.

§ 8.

An die eben versuchte meteorologische Vorstellung von

dem Amerikanischen Winterkälte-Pol muss nun ergänzend

sich diejenige Vorstellung anschliessen, welche wir uns

von dem ganzen übrigen Theile der Circumpolar-Zono zu

bilden im Stande sind und welche besonders auch den an-

deren, den Asiatischen Winterkälto-Pol begreifen muss, so

fragmentarisch auch dieser Versuch nnr ausfallen kann.

Gehen wir ringsum nach Osten hin, so haben wir über

das Meer zwischen Grönland und Spitzbergen nur im
Sommer gewonnene Erfahrungen; dann sind hier die wär-

meren Winde aus SW. und SO., die kühleren aus NW.
und NO. (nach ScoreBby). In Reykiavig auf Island (64° N.,

21° W.) ist noch (wie zu wenig beachtet ist) die Herr-

schaft des Amerikanischen Winterkälte- Pols entschieden zu

erkennen, denn die Achse der ganzen Windrose, sowohl

') Id der eben dem Vertaner dteaea Aufaataee iu Händen kom-
menden, naUingat erschienenen Physical Oeograpby roa Sir i. Her-

echel, 1801, findet »ith, 8. 7», gesagt: ,.E» irt an* vielen Anaeichen

wahmheinlich, da« am Nordpol offeae* Waaeer Aber ein aehr gros-

•*» Gebiet de» Centromi de« Polarbetkea» beetobt wahrend eint» be-

trächtlichen Theila der »ärmeres Monate." Hiermit Ut die Oceaoitit

dea eigentlithen Pol-OebieU anerkannt.

der Temperatur wie des Luftdrucks, hat nicht die Europäi-

sche Richtung, sondern liegt von NW. nach SO. Spitz-

bergen (80° N., 20° 0.) bildet eine sehr fühlbare Lücke
- in unserer Kenntnis« der meteorischen Verhältnisse der

Circumpolar-Zonc, weil es besonders wichtig ist, zu erfahren,

welchem der beiden Winterkälte-Pole diese ziemlich in

der Mitte liegenden Inseln meteorologisch zugehören oder

ob sie etwa selbatetändig sich erweisen. Im Sommer ist

hier mehrmals beobachtet, namentlich von der Französi-

schen Commission scientiflque du Nord mit Gaimard, Bra-

vais, Martins u. A. 1838, aber niemals hat eine wissen-

schaftliche Untersuchung hier mit einem W interaufenthalt

Statt gehabt, obgleich doch die Winterkälte wegen der ooe-

anischen Natur ohne Zweifel weit milder zu erwarten ist,

als wie sie in dem arktischen Archipel Amerika'» so oft

überstanden ist. Die mittlere Temperatur des Januars be-

rechnete Seoresby nur zu — 13° R. und Dove zieht hier

die Januar-Isotherme von — 12°. Die einzelnen Schiffer

und Jäger, welche hier in elenden Blockhäusern überwin-

tert haben, erfuhren sogar im Januar zu Zeiten Regenfälle,

also Uber 0°, was auch von der Bären-Insel (75° N.) aus-

gesagt ist. — Von der langen Nordküste der grössten Kon-
tinental-Bildung, Europa'» und Asiens, wissen wir, dose

i ihre ganze Ausdehnung entlang — und diese begreift etwa

|

die Hälfte der ganzen Zone, nahe dem 70" N. sieh hal-

tend — so entschieden die kontinentale Natur sich äussert,

im fiogcnisutz zu der oceanischen Natur in der Mitte des

Polarkreises , das» hier im Winter die kälteren Winde von
Süden , dio wärmeren von Norden kommen , im Sommer
aber umgekehrt. Dies» allein ist schon Beweis genug.

Dazu kommt noch, dass jenseits einer die Nordküste ent-

lang ziehenden, etwa 30 Geogr. Meilen breiten Eisdecke

das offene Meer selbst im Frühjahr erbliokt, wenn auch

nicht befahren worden ist

§• »•

Wir sind nun dem anderen Winterkälte-Pol nahe ge-

kommen, welcher sich auf der östlichen Hemisphäre auf

dem grössten Kontinent bildet und wenigstens während
der drei eigentlichen Wintermonate, Dezember bis Februar,

an Kälte den Amerikanischen Pol übertrifft; denn wenn
i

er auch weit südlicher liegt, ist er doch völlig kontinental.

Seine Ausdehnung ist vorläufig zu bezeichnen vom 60*

bis 70" N. und vom 120° bis 140* 0., d. i. etwa von

Jakutsk bis Ustjansk. In der That besitzen wir über den
Umfang und die Meteorologie dieses so allgemein wichtigen

Temperatur-Gebiets keine genaue Kenntnis»; selbst in den

grossartigen und umsichtigen Beobachtungen, welche sich

niedergelegt finden in den Annolen des Physikalischen

Centrai-Observatoriums für das Russische Reich zu Peters-

burg, vermisst man gerade diosen Raum. Indessen fehlen

Beobachtungen von dort nicht ganz, namentlich sind die

in Jakutsk (62° N., 129° W.) 15 Jahre hindurch drei Mal
täglich fortgesetzten Aufzeichnungen, betreffend Temperatur

und Winde (von Neveroff, s. Annale« de l'observat. phy-

sique central de Russie, 1848), besonders was die Winde
betrifft, genau und ausführlich genug, um zu einer Ver-

gleichung des östlichen mit dem westlichen Winterkälte-

Pol zu dienen. Der Umfang dieses östlichen thermischen

Gebiets, wo im Winter die Temperatur am tiefsten sinkt,

wo also die Kälte originär entstehen muss, ist noch nicht
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genau anzugeben, zumal nicht nach der westlichen Seite

hin. Uberhaupt ist als sehr ausgezeichnete geographische

Erscheinung hervontuheben, die nur durch das Uberviegcu

des äquatorialen Südwoststroms erklärlich ist, dass im
Norden Asiens die Temperatur- Verhältnisse noch so weit

nach Osten hin die mildere oceanischo Natur des Europäi-

schen Klima'» bewahren, »o daas noch auf dem Küsten-

lande östlich von Novaja Semlja, auf dem 70° N. und
60° W., fast unglaublich milde Winter-Temperatur gefunden

wird , wenn man sie vergleicht mit der in der Mitte der

Nordküste Amerika'« und auf der noch östlicher gelegenen

Küstenstreeke Asiens in gleicher Polhöhe sich bildonden

Kalte, denn während die mittlere Temperatur bei der Ka-
rischen Pforte nur — 12° bis — 15° R. ist (s. Annal. de

l'obaerv. eto. 1842), nach zweijährigen und «weistündlichen

Beobachtungen, womit die Dioke der Eisdecke auf dem Meer
und Landsee'n richtig übereinstimmt, die nur etwa 3 Fuss

erreichte, beträgt sie auf Boothia (70* N.) —26' und die

Dicke dos Eises auf dem Meer und Landsee'n erreicht 7 bis

10 Fuss. Aber auch in Asien wird dann die Kälte weiter

nach Osten hin , richtiger nach Südost hin , so sehr zu-

nehmend, dass auf derselben Parallele, in Ustjansk an der

Küste (70° N., 138° Ö.) die mittlere Winter-Temperatur
—30" wird, also um 18° kälter, in Jakutsk aber, noch

acht Grade südlioher, wenigstens im Januar noch tiefer

sinkt. Etwa bei der Karischen Pforte beginnen die Tem-
peratur-Linien des Winters die strengste Kälte zu zeigen

und zugleich bilden sie tief absteigende Kurven, weil sie

rieh um einen durchaus kontinentalen, den Asiatischen,

Kältepol schlingen. Dieas sind bekannte Dinge, uns kommt
es aber darauf an, dessen Umfang und charakteristische

meteorologische Eigenschaften näher zu bestimmen.

Die Dovo'echen laotherm-Karten (s. „Verbreitung der

Wärme'* 1862 und „Kliroatologische Beiträge" 1867) sind

su anerkannt, um sie hier zu loben. Allein eine sichere

Abgrenzung oder nur Angabe dor Gestalt des kältesten

Gebiets in der Umgebung von Jakutsk zur Winterszeit ist

überhaupt bis jetzt noch nicht möglich gewesen, wenn
man darunter den Winterkälte-Pol versteht und diesen

charakterisirt als den Raum, wo die tiefste Temperatur

auf der ganzen Erdo originär, also in Folge der Auastrah-

lung der Insolations-Wärme in den Weltraum entsteht

and wohin demnach alle Winde nur weniger erkaltete Luft

bringen. Dio beste Anleitung für das, was wir suchen,

gewähren uns zunächst die Winde und diese finden wir

hier ganz besonders gut beobachtet und angegeben. Ihr

gesammtos Zahlcnvcrhältniss ist kaum noch grösser als das

der Calmen , wie 8387 zu 8014, aber da es nur nach der

Frequenz der Beobachtungen, nicht nach den Stunden der

Dauer berechnet ist, so bleibt die Vermuthung, daas letz-

tere dennoch die grössere für die Calmen »ein kann; im
Winter sind wirklich auch mehr Calmen beobachtet als

im Sommer, wie 2307 zu 1762. Unterscheidet man dio

Winde nach ihrer Temperatur in der Weise, dass man die

ganze mittlere Temperatur des Winters, summirt aus dem
Zahlenwerthe der drei Monate (vom Dezember bis Februar),

welche 91,6° R. ergiebt, mit dem Verhalten der Tempe-
ratur eines jodon der acht Winde vergleicht, so findet man,

ea blieben unter jener Mittel-Summe vorerst die Calmen mit
—92,3°, ausserdem aber nur noch zwei Winde, der Südost-

Psternaaa'i ösoar. Hittii*iliuig«n. 1861, Heft VU1.
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wind mit —95,0° und der Nordwind mit — 93,6°; alle

übrigen Winde brachten wärmere Luft, am wenigsten der Süd-

wind mit —92,o°, am meisten der Westwind mit —80,4°

: (ihm nächst der Nordwostwind mit —82,3°). Vielleicht

l

ist desshalb in dem Westwinde der Äquatorialstem zu
1 erkennen. Das eben Gesagte gilt, wie sich von selbst ver-

steht, nur für den Winter. Im Sommer kehrt sich fast

Alles um in diesem Verhalten; dann ist der frühere käl-

teste Wind, Südost, der wärmste geworden; die mittleren

Wertho dor drei Sommermonate summirt ergeben als Summe
dor Sommer- Temperatur 35,0°, damit stimmt die der Cal-

mon überein, aber dio des Südostwindes ist nun 39,3°;

ihm zunächst steht ' der Südwind mit 39,o° ; der kühlste

Wind ist also bleibend der Nordwind, 29,«°, ihm zunächst

der Nordwestwind. Übrigons war die vorherrschende Rich-

tung nicht wie in Europa südwestlich, sondern analog wie
auf der Ostseite Nord-Amerika'» nordwestlich, jedoch im
Sommer nordöstlich. Demnach scheint es, kann man auch

von diesem östlichen und rein kontinentalen Temperatur-

Pole sagen: es besteht hier im Winter eine Coline mit sin-

kender Temperatur, welche zeitweise von wärmeren Winden
unterbrochen wird, wovon aber die Richtung aus SO. eine

I
Ausnahme macht, wesshoib nach dieser Seite hin das Ge-

biet des Winterkälte-Pols als noch weiter sich erstreckend

zu denken wäre.

Die Barometer- Windrose ist hior noch gar nicht zu

ersehen; kaum sind einige Beobachtungen über den Luft-

druck in Jakutsk vorhanden, nur in Middendorfs Reise

sind 20monatliche mitgethcilt, wolche bezeugen, dass hier

ein sehr hoher mittlerer Barometerstand sioh befindet

(30,0* Engl, oder Russ. = 337,4 Par. Lin ); dio senkrechte

Erhebung des Ortes ist auch noch nicht bekannt. Die

Übereinstimmung der thermischen Windrose mit der ba-

rischen lässt sich also hier gar nicht prüfen nnd doch

versprioht diese, uns wichtige Belehrung zu geben; es

wäre wahrscheinlich, dass eine Windrichtung mit dem
tiefsten Barometerstände den Aquatorialstrom nachwiese

nnd dass dieser an der westlichen Seite des Gobiets aus

Südwest oder West käme, aber an der östlichen Seite aus

Südost; eine besondere Unterstützung würde dabei das

Beachten der Cirri-Wolken wieder gewähren können.

§• 10.

Gehen wir nun ferner weiter östlich, so ist ein beson-

ders beachtenswerther Ort Nischne Kolymsk (69° N.,

160° O.) an dor Nordküste Asiens, sowohl wegen seiner

Lage, ungefähr zwischen den beiden Winterkälte-Polen,

als auch weil wir vorzügliche Beobachtungen von dort er-

halten haben (von F. v. Wrangcll). Hier zeigt sich die

Winterkälte schon geographisch wieder abnehmend, weniger

tief als in dem westlicheren, auoh an der Nordküste gele-

genen Ustjansk, wie —25° zu —30°. Die Windvorhält-

nisse erweisen wieder den Kontrast des südlicher liegenden

grossen Kontinents mit dem nördlicheren Meere, denn im
Winter kommen die kälteren Winde von dor südlichen

Richtung, dio wärmeren von der nördlichen Richtung. Aus

diesem meteorologischen Verhalten darf und muss man
wieder folgern, dass im Mittelpunkte des Circumpolar-

Beckens wenigstens keine sehr ausgedehnte Kontinental-

fläche vorhanden sein kann (was auch Wrangell's Ansicht

ist). Betrachtet man die hiesigen Winde näher, so macht

BS

Digitized by Google



298 Die Meteorologie der nördlichen Polareon e.

sich unter dea kaitun Winden des Winten namentlich

dor Sudwestwind bemerklich ;diosor kommt aber vom
Kältepol), dagegen unter den wärmeren ist dann nament-

lich der Nordwestwind zu bezeichnen. Aber eine beson-

dere Beachtung verdient der Nordostwind, weil er Beweise

von kontinentaler Eigenschaft enthält ; er bringt im Winter

tiefere Temperatur, höheren Barometerstand und heiteren

Himmel, cum grossen l*nter»chiede vom Nordweatwind, wel-

cher daun trüben Himmel, Schneefall und aUo auch ho-

btru Temperatur bringt; der Nordostwind kommt derazu-

folgu sehr wahrscheinlich aus einer Gegend, wo einiger-

maassen Koutinentalität besteht. Dioss stimmt mit zwei

möglichen Erklärungen »herein ; entweder äussert sich hierin

schon die Wirkung des Amerikanischen Winterkulte- Pols,

der, wie früher angegeben ist , noch westlich von Banks-

Land und Priucc Patrick sich fortsetzen könnte und mit

ihm der arktische Archipel , oder auch bewährt sich eine

näher liegende grössere Landbildung, welche nordöstlich

von Nischne Kolyrask und nordwestlich von der Bcring-

Strasse, gegenübur dem Kap Yakan, von den Tschuktschcn

schon lange als das Luud „Titijen" bezeichnet, von W ran-

gell nicht bezweifelt und von Kullett unfern der neu ent-

deckten Hcrsld-lnsel (bei 72° N., 17«° W.) wirklich er-

blickt ist. Es ist über nicht anzunehmen, dass diese Land-

bildung bis zum Pol der Erdachse sich erstreckt, da wir

sonst auf der Melville-Insel nicht auch aus Nordwest ocea-

nische Winde und die anderen Zeichen milderen Klima'

s

an der Nordwestseite des Amerikanischen Archipels so

übereinstimmend berichtet gefunden haben würden. — In

Nischne Kolymsk ist noch als bemerkenswerth hervorzu-

heben, dasa auch hier ein auffallend warmer Wind aus

SO. gen O. im Winter sich auszeichnet, der auch das

Barometer fallen macht, also wie in Grönland und Island,

so dass hier vielleicht die beiden Passate sich darstellen,

aber in der geänderten Richtung, der Polarstrom als 8W.,
der Äquatorialstrom als SO. gen 0.

§ IL
Wir haben nun unsere Umfahrt um die nördliche Cir-

cumpolar-Zone beendigt; ihrem Mittelpunkte freilich haben

wir uns nur bis 78" X. nähern können und auch diess

nur auf einer Strecke des Amerikanischen Theils; für den
übrigen Theil sind wir kaum über 71° N. hinaus gekom-
men. Der Überblick lehrt als Krgebniss, dass alle meteoro-

logischen Erscheinungen Zeugnis« abgeben für dos Vor-

handensein von zwei Winterkälte-Polcn und für ein zwi-

schen beiden im Winter befindliches, deu eigentlichen Erdpol

selbst cinschliessendcs, wärmeres Gebiet, das nur von über-

wiegend orcunischer Xutur sein kann. Im Sommer ändert eich

diese Temperatur- Vertheilung, indem dann eben der zwischen-

liegende oeeonischc Kaum mit seiner Eisdocke der küblere

wird im Vergleich zu den die solarischen Wärroestrahlon

rascher ahsorbirenden und auch südlicheren Kontinenten.

Genauer bezeichnet bildet der Kaum des Summerkälte-

Pols ein zusammenhängendes Gebiet, sich kreuzend mit

den beiden getrennten winterlichen Temperatur- Pulen, etwa

in der Kichtung von der Bering - Strasse nach Spitzborgen

hin , jedoch mit der Besonderheit , dasa im Frühling bis

zur Mitte des Sommers es sich in zwei Winkel erweitert;

der eine befindet sich bei der Hudson -Bai, etwa durch

die Winter-Insel repriisentirl , der andero an der Ostseite

von Novaja Scmlja; beide entstehen in Folge langsamen
Schmelzens dort angehäufter Eisroasacn und verschwinden

daher in der zweiten Hälfte des Sommers, wie die monat-

lichen Temperaturen unzweifelhaft ergeben. Die Gestalt

ist auf der ,.Karte der nördlichen Hemisphäre" in Dove's

Klimatologischcn Beiträgen 1857 sehr deutlich dargelegt zu
finden (freilich ist bei Verzeichnung der Januar-Isotherm-

linie hier noch nioht eine Trennung ihres Gebiets in zwei

völlig geschiedene unternommen, welche uns richtig er-

scheinen muss).

In den Lehrbüchern der Meteorologie findet man all-

gemein als gültig angegeben, es bestehe in der Vertheilung

des Luftdrucks ein Gegensatz zwischen den nordöstlichen

und den südwestlichen Winden, indem mit jenen der

grünste, mit diesen aber der geringste Barometerstand ein-

|

trete, und zwar auf der ganzen gemässigten Zone der Nord-

Hemisphäre , mit anderen Worten , dio barischo Windrose
i (mit welcher im Allgemeinen auch die thermische über-

einstimmt) habe ihro Achse überall auf jener Zone rings

um die Erde in der Kichtung zwischen XO. und SW.,
entsprechend den beiden Passaten , deren Funktion sie ist

(s. E. E. Schmid, Lehrbuch der Meteorologie, 1860, S. 882

u. a., das neueste und ein gründliches Werk). In so fern

diese Annahme in notwendigem Zusammenhange steht mit

dem unzweifelhaften Vorhandensein und mit der allgemei-

nen Kichtung der beiden HaupUtröroe der grossen atmo-

sphärischen Cirkulation, also mit dem NO.-Passat und dem
SW.-Fasaat oder dem Polar- und dem Äquatorialstem,

soll ihr hier wahrlich nicht widersprochen werden. Allein

eine weitere geographische Übersicht lehrt auch bei diesen

atmosphärischen Vorgangen, das« unsere Meteorologie noch

immer in Folge ihres Europäischen Ursprungs an Einseitig-

keiten und Lokalismen leidet und mehr eine allgemeine

I geographische oder tellurische werden muss. Jene all-

gemeine Gültigkeit sehen wir aufgehoben an der östlichen

Seite beider Winterkälte-Pole; hier dreht sieh die Achs©

der Barometer-Windrose (wie auch die der thermischen) so,

dasa sie von NW. nach SO. gerichtet ist. Schon L. Kämtz
erwähnt gelegentlich und kurz einiger Beispiele hiervon

(s. Lehrbuch der Meteorologie, 1834, Bd. 2, und Vorlesungen

über Meteorologie, 1 840, S. 330) aus den Vereinigten Staa-

ten, aus dem Gebiete dor Hudson -Bai und aus Peking.

Auch von Ochoik findet sich diese Thatsache bezeugt

von A- Ermao (Reise um die Erde im Jahre 1848).

Eines der sichersten Beispiele giebt die für Reykiavig in

Island berechnete barische und thermische Windrose
(s. E. Schmid, Lehrbuch der Meteorologie, 8. 876). Viel-

leicht gehören auoh die Faröer noch meteorologisch zum
westlichen Winterkälte- Pol, wenigstens stehen sich hier

als vorherrschende Winde gegenüber NW. und SO. , im
Widerspruch mit dem übrigen Europa, wo bekanntlich dio

vorherrschenden Richtungen im Mittel des Jahres NO. und
SW. sind ; aber nicht etwa zeigen noch eine Zugehörigkeit

dahin die Orkney-Inseln oder Irland. Wahrscheinlich wird

I die in Europa vorkommende, als die normale zu bezeich-

nende Richtung der Windrose auch an der Westseite Nord-

Amerika's sich bewähren, also an der Westseite des west-

lichen Wintcrkältc-Pols, d. h. aus NO. wird sowohl die

kältere wie die schwerere Luft kommen, aus SW. sowohl

die wärmere wie die leichtere. Indessen stehen aus Ame-
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rika überhaupt wenig Angaben in Gebote; in Blodget's

werthvollem Werke, „Climatology of the United States" 1857,

aind Barometer - Beobachtungen gar nicht enthalten. —
Diese geographische Änderung in der Stellung der Wind-
rosen-Achse an der östlichen Seite beider Winterkälte-

Pole, d. i. beider grossen Kontinente, ist freilich nur für

eine Ablenkung der normalen Passate in Folge der bedeu-

tenden Temperatur-Differenz «wischen Land und Meer im
j

Winter zu halten ; diese Ablenkung kann daher nur auf die

unteren Schichten der Atmosphäre sich erstrecken, wie
denn auch die Cirri - Wolken , diese zuverlässigen Zeugen
und Begleiter des Äquatorialstroms , sowohl an der Ost-

küsto Norü-Amerika's wie Nord-Asiens mit der ungestörten

Richtung von Südwest heranziehend erblickt sind; aber

dennoch muss die senkrechte Höhe der Ablenkung inner-

halb der beiden Passate bedeutend sein , weil in manchen
Ablenkungen dieser grossen Winde «war wohl die ther-

mische, nicht aber auch die barische Windrose, d. i. der

Luftdruck, der immer einer hohen Luftsäule angehört, sich

geändert z igt

§ 12 .

Die grosse Mangelhaftigkeit der hier, so weit es mög-
lich war, gegebenen Vorstellung von den meteorologischen

Verhältnissen der Circumpolar-Zone bedarf kaum noch be-

sonderer Erwähnung; es war die Absicht, den Stand der

Frage und damit der Schwierigkeiten klar darzulegen; man
kann auch Mangelhaftigkeit der Kenntnisse klar und an-

schaulich darstellen. Sie zu verbessern, giebt es zwei
Mittel ; das eine besteht in weiterer Benutzung des bereits

vorhandenen Beobachtungsmaterials, und vielleicht gelingt

diese Anderen besser; das andere besteht in Sammlung
neuen Beobachtungsmaterials und hierüber mögen noch wo- i

nige Andeutungen geäussert werden, Lücken betreffend an
Orten , welche nicht unzugänglich Bind , obgleich immer
Schwierigkeiten ihrer Ausfüllung entgegen stehen und nicht

Das Gebiet des Asiatischen Winterkälte-Pols verdient

als solches, also in besonderer Hinsicht auf seine wichtige

Stellung im allgemeinen geographischen, d. i. tellurischen,

System der meteorischen Vorgänge, nähere Beachtung und
Untersuchung als andere Orte in dem ausgedehnten Sibi-

rien, in welchem jenes gleichsam den Mittelpunkt bildet.

— Da in Spitzbergen noch niemals im Winter regelmässig

beobachtet worden ist und seine Lage zwischen den beiden

Winterkälte-Polen grosse Ergebnisse verspricht, so muss es

als wünsebenswerth erscheinen, dass eine wissenschaftliche

Unternehmung in einem wohl ausgerüsteten Schiffe nach
dem Muster der Franklin-Expeditionen wenigstens ein Jahr

lang hier beobachte. Es wäre dann zu empfehlen, die

Untersuchungen zu richten auf die Windrosen , auch auf

die thermische und barische; auf die submarine Thermo-
metric; auf die subterrane Thcrmometrio und das Bodeneis;

auf die Lnndsee'n , die trotz des ewigen ltodeneises fisch-

reich »ich vorfinden, im Winter unter ihrer Eisdecke die

Wärme bewahren, also auch eisfreie Wandungen haben

müssen (Beispiele davon sind gefunden in Boothia, auf

Banks -Land, in Sibirien u. a.); auf die Temperatur in

senkrechter Höhe während ('atmen, mittelst Luftballons

zu Tintersuchen; auf das Vorkommen von Cirri-Wolken und
deren Richtung. — Im polarischen Kontinent von Nord-

Amerika fehlt es noch an barometrischen Beobachtungen,

zumal in Verbindung mit denen der Windo und der Tem-
peratur. Die Schwierigkeiten, meteorologische Beobachtun-

gen anzustellen, werden überall weniger von der Ausfüh-

rung abhalten, wenn man im Voraus unterscheidet, dass

nicht die ganze Reihe der Tage und Stunden gleiche Wich-
tigkeit hat und gleiche Sorgfalt verlangt; immer muss
es nur vorzüglich darauf ankommen, Monate der extre-

men Jahreszeiten mit besonderer Ausführlichkeit zu beob-

achten, und dann genügt es auoh, nur einzelne zerstreute

Tago hindurch zu jeder Stunde den Stand der Instrumente

Giuseppe Sapeto's Reise in den Ländern der Mensa, Bogos und Habab.

{Mit Karte, i Tifal 11.)

Durch die seit Kurzem bestehenden näheren Bezie-

swischen dem Italienischen und Deutschen Buch-

handel sind wir mit einem Werke bekannt geworden, das

werthvolle Nachrichten über ein sehr interessantes Gebiet

Ost-Afrika's giebt, bis jetzt aber ganz unbeachtet geblieben

ist. Ks führt den Titel : „Viaggio e misaione cattolica fra

i Mensa, i Bogos e.gli Habab oon un oenno geografico e sto-

rico dell' Abissinia, di Giuseppe Sapeto. Roma, Congreg. di

Propaganda Fide, 1857", bildet einen Oktavband von

560 Seiten und zerfällt in vier Abschnitte : eine allgemeine

geographische und historische Beschreibung von Abessinien;

die Reise des Verfassers in den Landschaften der Mensa,

Bogos und Habab im Jahre 1851; naturhistorische Auf-

i ; historische und sprachliche Dokumente, Voka-

bularien. Der Verfasser, ein Italienischer Mönch, deT lange

Jahre in Abessinien und den nördlich angrenzenden Län-

dern als Missionär thätig war, ist ein vielseitig gebildeter,

in der Literatur über die von ihm besuchten Gebiete be-

wanderter Mann und sein Buch verräth viel wissenschaft-

lichen Sinn. Sein Charakter erscheint zwar in Isenborg'e

„Abessinien" nicht im günstigsten Lichte, doch haben wir

keinen Grund, seine Wahrhaftigkeit in geographischen Din-

gen in Zweifel zu ziehen, auch muss man sich erinnern,

dass er ein eifriger Gegner der protestantischen Missionare

war und, wie er selbst sich rühmt, einen grossen Theil

der Schuld an der Vortreibung Isenbcrg's, Krapfs und

Blumhardts aus Adoa trug. Begleitet von den Brüdern

D-Abbadie landete er im J. 1838 in Massaua un
38*
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am 3. Marx desselben Jahres Ado«, die Hauptstadt von

Tigre. Er wusste sieh bei Ras Ubie in Gunst zu setzen

und gründete in Adoe nach Vertreibung der protestan-

tischen Geistlichen eine katholische Mission; auch spielte

er, wio es scheint, in politischer Beziehung eine nicht un-

bedeutende Rolle. Nachdem im J. 1840 zwei andere Missio-

nare, De Jaoobis und Montuori, sich mit ihm in Adoa

vereinigt hatten, ging er mit dem letzteren nach Gondar,

während De Jacob is als Rathgeber Ubie'8 in Tigre blieb.

Nach fünfjährigem Aufenthalt sah sieh Sapeto durch Krank-

heit genothigt, nach Ägypten zurückzukehren , aber im

Jahre 1850 begab er sich aufs Neue nach Massaua, indem

er längs der Westküste des Rothen Meeres hinaufreiste ').

Er hielt sich eine Zeit lang in Zalot, östlich ron Hamasen

und westlich von dem berühmten Kloster Bisan, auf, wo

er die reichhaltige Sammlung von Äthiopischen Pergamenten

studirto, und ging dann mit dem Missionär Htella, der noch

jetzt mit Werner Munzinger in Keren lebt, nach den Lin-

dern der Bogos, Mensa und Habab, die vor ihm kein

Europäer besucht hatte. Es war dicss gleichsam eine neue

Entdeckung, denn in der That kannte man, wie Sapeto

sich ausdrückt, kaum den Namen der Habab, die Bogos

und Mensa existirten so zu sagen nicht. Durch Munzin-
" ger's Arbeiten, durch die Nachrichten, welche Tb. t. Hcug-

lin Ton Stella erhielt, so wie durch einige spätere Rei-

sende 2
) sind wir zwar während der letzten Jahre über die

wesentlichsten Charakterzüge der dortigen Landschaften und

Völker unterrichtet worden, es fehlt aber noch viel, bis

wir eine irgend korrekte und Tollständige Kenntnis« der-

selben besitzen, und es musste jeder neue Zuwachs an

glaubwürdigen Nachrichten höchst willkommen sein. Indem

wir daher das Sapeto'sche Werk dem Studium der Geo-

graphen empfehlen, geben wir einen gedrängten Auszug aus

dem zweiten , die an Abessinien nördlich angrenzenden

Länder botreffenden Abschnitt, begleitet von einer Karte

(Tafel 11), auf welcher wir vorsuchten, durch Benutzung

der vorhandonen Reiseberichte und Karten den gegenwär-

tigen Standpunkt unserer geographischen Kenntnis» von

') Dir*« LaadreMe ling« der Westküste de« Rothe» Meer««, dl*

Bich »lullten Andeutungen Sapeto'« «ehr wichtig» Resultate In Bexug
auf alte and neu« Geograph!» gehabt hat, wollt« or in »ioem anderen

Bande beschreiben und dann auch ein« Karte der ron ihm besuchten

Linder geben; so ml wir wieeen, hat «r aber dieeen Yorsati nicht

ausfuhrt.

*) Ob Stella, neben Mauaiagcr der gründlichst« Kenner jener Län-
der, aber »eine Forschungen und Erlebniue «twa* leröflentlieht hat,

konsUm wir leider nicht in Erfahrung bringen.

*) Bei dem Mangel an lieberen Positions-Bestimrouagen in dem
fronten Theile de» auf der Karte dargeatellua Ocbiet* und bei den
öfteres Widersprüchen in den Angaben der verschiedenen Rei«endea i«t

die Kart« nur «1* «in« prori.ori.ehe aa betraehtem, welche der Berich-

Seinem Reisebericht schickt Sapeto einige allgemeinere

Nachrichten über Land und Leute voraus. Die Länder der

tiguag noch lehr bedarf. Seilte die Heaglin'iche Expedition jen» Ge-
genden berühren, *o wQrde die Lagebeatimmung einiger Punkt« die

gaaie Orientiraag voraussichtlich wesentlich ändern und auch im Kin-

«elnen Viele« berichtigen nnd ergäniea. Keiner tob allen Kuro;>irrn,

welche bia jetat die Linder der Menü, Bog.« und Habab beuchten,

hat astronomisch« Beobachtungen oder auch nur genaue Routenaufhah-
nen ausgeführt. Fftr dies« Länder sind di« Grundlagen der Kart«
fn^-tad«:

Th. v. Hcuglm: Die Habab-Lander am Rethan Metra. Mit Karte.

(„Geogr. Mitth." 1858, 88. 370— 37».)

Th. r. Heuijlin: Graf Ludw. ThOrheim's Reise in Afrika, «SS

dem Tagebuch dea Reisenden (Ebenda 1859, SS. 363—364.)
ir. Hunzinger : Note giographique inr 1» carte de» lleux sitae«

an aord de l'Abjaelaie. Mit Kart«. („Nouvell«» Annale« du Voriges",

September 18b«. — 8. „Geogr. Mitth." 1868, S. «09.)

W. Muniinger: Die nordöstlichen OrenaUader von Habeeeh.

(„Zeitschrift fBr Allgem. Erdkunde", Nene folg«, III, SS. 177—205.—
Übers«Ut ia „Nonvellea Aaaales de« Voriges", April I8S8.)

W, Jlunxingtr: Sittin uad Recht der Bogos. Wintorthar 185*.

TT, Hunzinger: Die Schobo« und die Bednan bei Maiaua. („Zeit-

schrift für Allgem. Erdkunde", Neu« Folg«. VI, 88. 89—110.)
1F. Muuxinujer: Bia Jagdausflug ron Keren im Lande der Bogos naih

dem Berge Zad'amba am oberen Laufe dea Barka-Plutae«. (Ebenda VII,

88. 141-151.)
(Bereits 185« hatte Munsinger eine Grammatik de» Belea, d. i.

der Sprache der Bogos, und ein Wörterbuch desselben mit Uber £000 Wör-
tern fertig ausgearbeitet und war mit einer geographischen Beschrei-

bang und einer Geschieht« de« Bogos-Landes, ferner mit einer Bcachrei-

bang der Länder and Stimme nördlich und wtttlicb der Bogos Bebst

einer Karte de* Gebiet* der Maria, der Habab, der Landschaften roa
Söhel, Bark» und Basen, endlich mit einer Ethnographie aller Volker

der Xordgr.ni« Abessinien» be.chltf»igt, jedoch iat hierroa noch Nicht»

°™Ch
£

B

XVwro/; Kotice d'un rojeg« d« Mssaawah aa Sil a trawra
1« pay« de Bark». Mit Karte. („Bulletin de la Soc. d« Giogr., No-
vember 1858.)

O. Sapeto: Viaggio etc. Libro secondo, pp. 145-J6», und Libr©
terao, pp. 335—352.

8ap«to'a Route ward« nach dam epaaielleran Itiaerar auf83. 336—340
»»ine» Werkes konstmirt, sie bildet mit den Karten ron Muniinger und
Courral und gest&tit auf D'Abbadie'. Po»itions-Bestimmung ron Ailet

bei weitem die wichtigste Grundlage der nördlichen Hilft» der Kart«.

Graf Thfirheim'e Route iat aach dea Andentangen seine« Tigebuehe* eia-

geielcbnet, dagegen musste Courval's Route in Ermangelung genügender
Angaben de* Textes nach «einer Karte eingetragen werden, während
Münsingens Routen ganx weggelasaea wurden, da er nichts Speziellere»

Uber dieselben giebt. D'Abbadie'* Ortschaftalisten nnd sonstige Er-
kundigungen (s. „Bulletin de la Soe. de Geogr.", 8ept et Octobre 1 839,

p. 181, und Sept. Uli, pp. 186—201) sind nicht benuttt worden.
Von drr Umgegend ron Maasaua wtlrd« sich mit Benutxang der eabJ-

reieben Arbeiten ron Bruce, Poncet, Salt, RBppeU, Ehrenberg, Isen-

berg, Krapf, Ferrct nnd Gallinier, Bek«, D'Abbadie, Lefcbrre, Comb»»
und Tamiaior, Harris, Parkras, Heuglin, Munainger, Courral, Sapeto,
KatU , Hamilton u. s. w. echon jetat eine ausführliche und wohl aneh
aiemlich korrekte Karte entwerfen laasen, doeh war hieran der Maaae-
»Ub unserer Tafel 11 au klein nnd der Zeitpunkt su ungeeignet, da
dio Herauagabe ron D'Abbadic's Kart« bevorsteht. Wir begnügten na»
denhalb mit der Eieaeicbaung solcher Rosten , welche eine topogra-
phische Verbindung »wiaehen Maaaaua und dem Inneren herstellen. Ava
drm>elhrn Grunde wurden in dem südöstlichen Theile der Kart«, sudlich

ron Maaaaua und östlich ron Zalot , sauer Rilppell's Route nach Halai
nur D'Abbadie'a Position»- und Höhen-Bestimmungen eingetragen. Da-
gegen bemühten wir an», durrh eine sorgfältige Konstraktion der Ha-
masen berührenden Routen, namentlich derjenigen A. r. Kette's, die

geographischen Angaben Uber die nördlichsten Theile von Abessinien
mit denen über die Gren.Under in Verbindung su bringen , was bis

jetat nicht versucht worden iat. Die Grundlagen der südlichen Hilft«

der Karte sind hauptsichiieh folgende:

A. cTAbbadie: Resum* göodesiqu« dea positions determinee« an

Bthiopi«. Leipaig 1869. (S. „Geogr. Mitth " 1880, 8. 243.)
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Habab , Bogos und Mensa werden im Osten Ton dem fla-

obeo, sandigen, sehr heissen KusU-aland (Surnhar) begrenzt,

im Westen von Berks, dessen waldreicho Landschaften gut«

Schlupfvinkel für Elephanten , Büffel, Bhinoeerose bieten,

im Norden von den Beni-Amer, die sich bis nach .Suakin

hin verbreitet haben, im 8üden von dem Gebirgsland Ha-

masen. Obgleich fruchtbare Thaler und liebliche Ebenen

ich bis in das Oebiet der Mensa, Bogos und Habab hinein-

ziehen, so bieten doch die hohen Berge, die starken, in

den Himmel ragenden Bäume den Anblick einer Alpon-

lamisehaft dar. Das Gebirge ist eine Fortsetzung des Abes-

sinischen, aber die Gewässer fliessen nicht, wie in Abessi-

nien, nach West, sondern nach Ost.

Das Land der Mensa zerfallt in zwei Distrikte, die

von verwandten, aber einander feindlich gegenüber ste-

henden Völkerschaften bewohnt werden. Diess sind die

Beit-Scbakhan im Süden und die Beit-Abrehe' im Norden.

Die enteren Bind den letzteren an Zahl überlegen; im

Ganzen mögen sie 5000 Männer zählen. Sie sind Vieh-

züchter, ohne gerade zu nomadisiren, und haben zwoi

Hauptdörfer: Hurinn hämo, welches die Beit-Schokhan be-

wohnen, auf einer wellenförmigen Ebene an dem 7000 F.

hohen Berge Merrara, und Galab, das Dorf der Beit-Abrehe*,

am Fuss eines steil abfallenden Berges, der in voreünd-

fluthlichen Zeiten durch eine mächtige Hebung zertrümmert

wurde. Von ihm aus eröffnet sich eine schöne, mit Stein-

trümmern übersaete Ebene. Die Mensa, wie die Bogos

und Habab, haben einen Griechischen Geeiohtsschnitt, einen

leichten, kräftigen und proporlionirten Körper, dunkeloliven-

brauno Hautfarbe, feine Lippen, zurückstehende Backen

knochen, ein ovales Gesicht und einen Tollen schönen Bart

Westlich von den Mensa leben die Bogos, die im We-

sten von den rauhen Bergen von Berka, im Süden von

Th. v. ffeut/lirii Reis« tob Maaiaus über Ailct nach Auas and
snrttck nach Mumm im August 1857. (..Geogr, Mitthoilungen" I8GU,

88. 344—347.)

A. v. Kalte. Reite in Abyumitn im Jahre 1836. Hit Kart«.

Stuttgart und Tübingen 1838. (In Widenmann und Hauff*! keim and
UadcibsschreibunciiB, 15, Lieferung.) SS. 9—44.

Perret und Gailinier* Kart«.

Combet und Tamitier; Voyago en Egypte, fn Xubie etc. Mit
Karte. Paris 184«. T. IV, pp. 183— 208.

C. II'. Urnberg: Abestinierj und die erangelitthe Mission. Mit

Kart«. Bonn 1R44. Bd. I, SS. 197—»13.

Lifibm: Voyage tu Abyuiaie. Paris.

Ed. Rüpptil: Reis« in Abyssinien. Mit Karte Frankfurt a. M.
1S38— 40. Bd. I, S. 2Ht> ff. und 8. 218 ff.

Di« Konten ron Th. t. Heugtin, A. r. Karte und Isenberg wurden
nach den Reiseberichten neu konstruirt, wobei t. Katte'i Breitenangaben

ihrer Cnauverlüssigkeit wegen (». R6|ipell, Bd. II, S. 413) unberück-

sichtigt blieben; bei der Konstruktion der Roate, welch* die Stiefbruder

Corobcs unil Tamieier verfolgten, musste der mangelhaften Angaben
wegen ihre eigene Zeichnung auf der von ihnen reprodneirten Salt'schen

Kart«, die auch t. Katt« «icem Bache beigegeben bat, su Rath» go-

sogen werden. Die Konten Ton Ferret und GalUnler und ron Kappel]

haben wir nach ihren eigenen Karten eingetragen. D'Abbadio's Positio-

nen worden auch für Massaua uod Aitet angenommen.
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I Hamasen , im Norden von den Habab begrenzt werden.

Dir Land, weniger gebirgig und bewaldet als da« der

Mensa, ist reich an Metallen, selbst an edlen. Gegen

Süden erheben sich die Gebirge bis zu den Wolken, wäh-

rend sie sich nach den Habab hin zu fruchtbaren und gut

bebauten Ebenen herabsenken bis zu der weiten Ebeno

\
von Wasentat, in deren östlichem Winkel das volkreiche

Beita-Zabibro liegt. Diese Ebene wird durch den Ain-

j

Saba getheilt, einen Fluss, der nahe bei Zasega entspringt,

Hamasen durchfliegst, das Land der Bogos bewässert, das

Gebiet der Habab im Westen begrenzt und die Gegenden

bei Tokar befruchtet Der zur Zeit der tropischen Regen

grosse, mächtig angeschwollene Fluss nimmt ab, nachdem

er seine Ufer und die Gegenden von Tokar und Tranootat

mit Fruchtbarkeit geschwängert hat. Von diesen kommt

der beste MasceUa (Holcus sorghum) auf die Märkte von

I

Mogarech, Suakin, Aqiq und Massaua. Durch Aufnahme

I der Gewässer aus den Gebieten der Mensa, Bogos und

Habab wird er stark genug, die Wüsten der Mariam-Tsalami

und der Hadendoa zu bewässern.

Die Bogos sagen, sie seien aus Hamasen gekommen,

ihrer Sprache nach möchten sie aber eher von einer west-

lichen Völkerschaft in der Nabe des Nil herstammen. Ob-

i

gleich sie von Anderen fast immer Bogos oder Mogos ge-

nannt werden, lieben sie es, sich Bilen und Sanahit zu

nennen, und zwar scheinen die östlich vom Ain-Saba woh-

nenden den Namen Sanahit, die westlich von dem Flusse

lebenden den Namen Bilen vorzuziehen. Die Bogos sind

Hirton und Ackerbauer zugleich ; üppig gedeiht hier Holcus

sorghum. Von den Mensa, mit denen sie in Sitten und

Gebräuchen übereinstimmen, unterscheiden sie sich durch

ihren Dialekt und durch ihre kreisrunden, aus Holcus-

Stengeln erbauten Hütten. Ihr Land hat 25 Dörfer und

zahlreiche Pferche auf den Weideplätzen. Ihre Staats-

einrichtung ist patriarchalisch. Sie sind seit langen Zeiten

unabhängig von den Abesainisohen Königen und vom Naib

von Samhar, aber seit einigen Jahren haben die Truppen

Ubie's das Land verheert und Unordnung und Blutvergiessen

verursacht.

Das Land der Habab ist ausgedehnter und bergigor als

das der Mensa und Bogos. Im Osten grenzt es an den

Fluss Labqa, der zugleich Schutz bietet gegen den ver-

derblichen Wirbelwind der Wüste von Schob und Messahlit

in Samhar. Im Süden erheben sich dio steilen und schwar-

zen üobirge der Monsa und bogos, im Westen wird das

Land vom Ain-Saba, im Norden vom Meere bespült. Wilde

Thiere, so wie Kameele und alle Arten von Hausthieren

sind zahlreich, die Bevölkerung ziemlich stark. Das Land

zerfallt in drei Provinzen: Tha-Moriam, Atti Klea und das

eigentliche Habab. Die entere ist nach Süden zu flach
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und «ehr hei»*. Der Labqa umtiicsst sie unter verschie-

denen Namen. Ungeheuere Oranitfelsen bedecken die Ränder

ihrer Ebenen, ähnlich wie bei der Ebene von Galab, mit

der sie auch in Verbindung stehen und gleiche» Alter

zu haben scheinen. Hauptort der Provinz ist Af-Abad mit

mehr als 6000 Seelen , in einer kreisförmigen Ebeno glei-

chen Kamen* am Fusse eines steilen Berges gelegen, wel-

cher durch die Oranitfelsen, die Tausende von grotten-

förmigen Höhlen enthalten, ei nen finsteren Anblick gewährt.

Eine Stunde gegen Südsüdos t davon entfernt liegt der Ort

Rairo, gegen Westen finden sich andere Nebenorte, wie *

Qabr-Gomoh und El Qabon, der westlichste Punkt und

Grenzort der Provinz Tba-Mariam.

Die Provinz Atti-Kles begreift die sehr hohe, ungleiche

Terrasse von Rom in sich, eine Bergkette, die sich in der

Richtung von Süd nach Nord hinzieht. Hauptort ist Dolqa,

unüberwindlich, wenn muthige Leute ihn vertheidigen, so

das« im Jahre 1850 Naib Hassan-ben-Edrisi, der die Habab

mit Türkischer Mannschaft überfallen wollte , vergeblich

vorsuchte, sich dieses Platzes zu bemächtigen, und unver-

richtoter Sache wieder abziehen musste. Eben solche Punkte

zur Abwehr und Verteidigung bieten die Gipfel Ton Tzer-

tzera, Laba und EnzelaL Am letzteren Orte fand Sapeto

grossartige Trümroer einer Abessinischen Stadt, Plätzo, wo

Kirchen und Kloster gestanden hatten, und einige Zeilen
j

von Inschriften, welche erkennen liessen, dass diese Stadt

im 6. Jahrhundert gestanden haben muss. Die Provinz

zählt etwa 8000 Seelen.

Die höchsten Gipfel erheben sich in der von unersteig-

lichen Gebirgsmassen umgurteten Provinz des eigentlichen 1

Habab, wo der Kantiba Azaz residirt und das mit reich-

lichem Wasser und grosser Anmuth gesegnete Naofa liegt. 1

Diese Provinz zählt an 16.000 Bewohner, die sich mit der

Viehzucht beschäftigen, wie alle Habab. Sie besitzen

Hoorden Kameele, die sie thcils nach Samhar und Suakin

verkaufen, theils schlachten oder zum Transport der Buttor

und des Holcus nach dem Heere benutzen. Die Butter

verkaufen sie in ungeheuerer Menge für hohen Preis nach

M:i*saua, von wo sie nach Arabien versendet wird.

In Gestalt, Gebräuchen u. s. w. gleichen die Habab

den Bogos und Mensa, aber der Einfluss dos Islam, zu

dem sich seit wenig Jahren die Atti-Kles und die Habab,

hauptsächlich der Handelslntcrossen mit Massaua wegen,

hingeneigt haben, verschlechtert ihren Charakter. Habib

(wovon Habab die Pluralform), der Stammvater von Tha-

Mariam, der mit den Herrschern an der Meeresküste in

Handelsverbindungen stand, gab dem ganzen Stamm den

Namen, der nach und nach dem Naib von Arqiqo Tribut

bis zu 12.000 Scudi zahlen musste. Die Dialekte der

Mensa, Bogos und Habab kann man mit leichter Mühe

unterscheiden, die Sprache aller Hirtenvölker von den Ufern

des Ain-Saba bis Adulis aber ist ein altes Goes, das durch

Vermischung mit dem Arabischen allmählich zu einem eigen-

tümlichen Arabisch sich umbildete, ohne jedoeh seinen

ursprünglichen Charakter zu verlieren.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen kommen wir zu

Sapeto'« Reise selbst Er verliess Massaua am 28. Juli 1861

in Begleitung des Missionärs Giovanni Stella aus Cutvare

in Piemont und einiger Diener. Der Weg führte west-

wärts über niederes, steiniges Terrain und darauf über

schwarze, von der Sonne durchglühte Tiefebenen, wo die

wenigen Akazien und Balsamsträucher fast verdorrt waren,

am Abend des ersten Tages an einen Bergstrom , wo statt

der zwerghaften Büsche stattliche, lebhaft grüne Bäume

emporragten. Die Bergketten wurden ansehnlicher und

häufiger, amphitheatralisch erhoben sie sich bis zu den

höchsten Gipfeln, die Abossinien im Norden umgeben. Am
folgenden Tage gelangten die Roisenden in die ungeheuere

Ebene von Assus, Hier war es ihnen zum ersten Mal seit

vielen Monaten vergönnt, frisches und gutes Bergwusscr zu

trinken, Hasen, Wachteln, Pharaohühnor und Gazellen

gaben ein treffliches Mahl ab und eine herrliche alte Hy-

komore gewährte weithin Schutz gegen die Sonnenstrahlen.

Die Ebeno von Assus beginnt an den Abhängen der

Gebirge von Uara, welche die Scheide zwischen der Ebene

von Dembih und Hamasen bilden. Von diesen Bergen

kommt auch der Flnss, der die Ebene bewässert; er be-

spült den Fuss des Araba-Derho (Daharay, D'Abbadie) und

Dembezan, umfliesst den westlichen Rand der Ebene, geht

bei dem volkreichen Dorf Heilst (Ailct), dann bei Gomoh

und Assus vorbei und läuft zwischen Sand und Wüsten

bis zum Meere, in das er sich 10 Stunden nordlich von

Massaua ergiesst. Die Ebene, die nach Süden zu mit

Dornsträuchern und Baumen besetzt ist und angebaut werden

könnte, verschmälert sich beim Dorfe Gomoh, wird aber

hinter demselben wieder breit, sandreich und trostlos bis

zum Meere. Diese ganze ungeheuere Fläche ist ein Tummel-

platz für Löwen , Leoparden , Geparden
, Hyänen und Ga-

zellen ; die letzteren giebt es dort in unglaublichen Massen.

Am 30. Juli betraten die Reisenden die Gebirgspässe

des Dembczau, den ganzen Tag kamen sie über Hügel und

durch Schluchten, die mit armseligen Bäumen bewachsen

waren, und stiegen des Abends nach Beita-Krestian hinab,

wo sie gutes Wasser und Futter für die Thiere fanden.

Ein frischer kalter Wind erfüllte sie hier mit neuer Lebens-

kraft nach dem ermüdenden dreitägigen Marsch durch die

glühende Wüste. Die Vegetation war von der der Ebene

ganz verschieden, an 8telle der wenigen, von der Hitze

versenkten Dornsträucher und Gräser zeigten eich stolze
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phorbien (Colcjual) a. A., uberall war ein balsamischer Ge-

ruch, Frische und unbeschreibliches Leben. Vor ihnen lag

eine Gruppe von Bergen, welche das Aussehen von sieh

aufthürmenden Wolken hatten. Ks sind die Berge von

Merrara, welche auf die von Demb«ran und Kolugusai fol-

gen nnd plötzlich und schroff in den Ebenen der Habab

und Bogos enden. Hie laufen in der Richtung von Süd

nach Nord und erreichen ihre grösste Höhe von 7000 Fuss

in dem isolirten Gipfel von Merrara. Sie bestehen meist

aus Schiefer, Breccien und Kalk in senkrechten, etwas

gegen Nord geneigten Schichten; die Flussbetten zeigen

Basalt mit Kalk. Den ganzen folgenden Tag mussten die

Beisenden bergauf und bergab steigen und manchmal zu

Fuss gehen, da die Maulthiere auf dem schlechten Wege

nur mit Mühe fortkamen. Je höher sie stiegen, desto spär-

licher wurde die Vegetation, so dass auf den Gipfeln die

liiuime und Sträucher ganz verschwanden und nur noch

Kryptogamen zu finden waren. Wäldchen von Ölbäumen

befanden sich auf der halben Höhe und in den Flussbetten.

Es war Nacht, als sie nach elfstündigem Steigen die Spitze

des Merrara erreichten, aber der Regen zwang sie, noch

an demselben Abend nach dem unten am westlichen Ab-

hang gelegenen Dorfe Hamm-hamo hinabzugehen, mit fest-

lichem Getöse von den Einwohnern eingeholt, die zum

ersten Male weisse Christen und Europäer anstaunten.

Hamm-hamo besteht aus etwa 400 Hütten, die grossten-

theils 8 Fuss im Durchmesser und in der Höhe messen.

Sie sind aus Asten gebaut, die an langen, in diu Erde ein-

gerammten Pfählen befestigt und oben kuppenförmig zu-

sammengebunden werden. Um sie gegen den Regen zu

schützen, breitet man eine Kuhhaut über das kuppclförmige

Schutzdach aus oder häuft trockene Grasbündel darauf.

Dem Eingang gegenüber, durch den man nur gebückt ein-

treten kann, und der mittelst geflochtener Stäbchen ge-

schlossen wird, steht innen eine Lagerstätte aus Baumästen

und einer Kuhhaut, auf der der Hausherr schläft, wahrend

am Boden ausgebreitetes Gras der übrigen Familie zum

Lager dient. Ein kleiner Herd aus zwei Steinen , ein

Tiegel, ein Paar Wasserkrüge, eine Lanze, ein Schild und

eine Streitaxt bilden das Inventar der Hütte. Die Woh-

nungen der Vornehmeren des Ortes sind grösser, in ihnen

finden ausser der Familie noch die Kuh und der Esel ihr

Unterkommen.

In einer solchen grösseren, von Ungeziefer wimmelnden

Hütte logirten sioh Sapeto und Stella mit ihren Thieren

ein nnd .begannen alsbald ihr Missionswerk. Die Boit-

Sch&khan schienen dem Christenthum sehr zugethan, in

aller Kürze Hessen sich viele junge Männer und Mädchen

tauten, aber der Kantiba oder Häuptling, ein alter stolzer

Mann Namens Daher, der politische Intriguen argwohnte,

suchte ihren Einflusa möglichst zu schwächen. Sapeto

schickte daher einen Boten mit einem Geschenke zum
Kanüba Gbelbot, einem Manne von grossem Ansehen in

Atti-Kiessau , von dem selbst Daher abhing, und benutzte

die erste Gelegenheit, sich an einen anderen Ort zu be-

geben. In der Nacht vom 15. August Überfielen die Mensa

von Galab, denen eine Anzahl Kühe von den Einwohnern

von Hamm-hamo gestohlen worden war, das Dorf, wurden

den Händen der Beit-Schakhan. Dadurch wurde es Sapeto

möglich, zwischen den feindlichen Parteien ein friedliches

Verhältniss einzuleiten, und er erhielt sogar von Daher die

Erlaubnis«, als Friedensunterhändler nach Galab zu gehen.

In der Richtung nach Norden zogen die Reisenden auf

dem Kamme oder den Abhängen von Felsen dahin, auf

Wegen, die eher Schlupfwinkel für Löwen als Strassen zu

sein schienen. Ungeheuere Massen von Granit bildeten die

Abhänge, ganz kahl oder hie und da mit Kryptogamen

bewachsen. Nach vierstündiger Wanderung betraten sie ein

Thal mit einem Bergbach Namens Qabr-tuaf, welcher mitten

«wischen den Ländern der Beit-Schakhan und der Beit-

Abrehe' nach Osten fiiesst. Er kommt von Süden und ver-

einigt sich in diesem Thal mit dem von Norden kommenden
Bache Nora nnd mit den Bächen Schawat nnd Asmarat,

welche vom Dabra-Sina herkommen. Diese vereinigten Bäche

nehmen den Namen Law» an und ergiessen »ich ostlich

in die Wüste von Assus. Das ganze Thal ist mit Wiesen

bekleidet und hie und da angebaut; die Vegetation ist

grossartig, prächtige Hykomoren, Akazien, Schelchet mit

Früchten wie Flaschen geformt und andere hohe Stämme

beschatten den anmuthigen Grund. In ihm liegt Norat,

ein Gehöft der Beit-Schakhan mit ungefähr 100 Hütten

für die Hirten, wo Dahers Bruder, Hassama, die Missio-

näre freundlich empfing.

Am folgenden Tage gingen sie, am Ufer eines Flüsschens

entlang, unter dem Schatten der Bäume, bei angenehmer

Frische nach Galab. Dieser Ort der Beit-Abrehe' besteht

ans zwei Theilen; der eine liegt im Osten der Ebene nnd

lehnt sich an einen hoben, schroffen, ganz kahlen und fel-

sigen Berg, der andere erhebt sich im Westen der Ebene

an einem herrlichen Abhang. Die dazwischen liegende

Ebene hat in ihrem nördlichen Theil, wo sie sich etwas

senkt, einen kleinen Bach. Ein isolirter, 125 Fuss hoher

Fels in der Mitte des Thaies erinnerte die Reisenden an

die Ruinen von Theben und schien der einzige Überrest

eines einstmaligen Zusammenhanges der Berge zu beiden

Seiten des Thaies zu sein, auf welchen Znsammenhang auch

die ziemlich gleiche Höhe und dieselbe Schichtenfolge der

Tertiär-Formation der beiderseitigen Abhänge hindeuteten.

Bald nach seiner Ankunft versuchte Sapeto, soiner
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Pflicht als Friedensvermittler nachzukommen, aber dar

Kantiba Teodros saas in Arqiqo gefangen und sein Sohn

war auswärts, um Kühe zusammenzubringen, die er dem

Naib als Lösegeld für den Vater geben wollte. Die Naib

denken immer darauf, wie sie die Bcit-Abreh<? unter ihre

Botroässigkeit bringen könnten, und drücken sie bald durch

Tribut, bald zerstören sie ihre Dörfer. Unter diesen Um-

ständen gingen die Missionäre nach Norat zurück und be-

gaben sich ron da am 22. August, mit Haasama als Führer,

zu den Bogos.

Der Weg führte sie an den Schawat, ein Nebenflüss-

chen des Lawa, und in drei Stunden nordwestlich nach

Bariro, an dessen Südseite sich der heilige Berg Ton Sina

erbebt. Auf diesem, der ein Plateau von grosser Auadeh-

nung bildet, steht das berühmteste der Klöster in Äthio-

pien. In vergangenen Zeiten lebten hier sehr viele Ein-

siedler in schlechten Zellen oder in natürlichen Grotten,

deren es dort überall in Menge giebt. Eine Quelle ent-

springt an einer Seite dos Klosters und eine Europäische

Kolonie würde hier sehr gut gedoihon und sich auch leicht

gegon etwaige feindliche Angriffe vertheidigen können, da

der Berg höclist felsig und steil ist. Die Bewohner von

Norat benutzen ihn während der Regenzeit, um Mais zu

säen, der prächtig gedeiht.

Oargar, Bariro, Arawai und Aibaba, die nach einander

vor den Blicken der Reisenden auftauchten, gewährten

einen freundlichen Anblick; üppige Akazien, stolzer Mais,

riesige Graser, den Reitern bis zur Brust reichend, Hügel

und Felsen, mit den verschiedensten Blumen bekleidet,

schmückten die Landschaft. Man erstaunt vor der Fülle,

welche die Natur hier mit freigebiger Hand anastroute.

Jenseit Aibaba kamen Sapeto und seine Begleiter an ein

Flussbett, das zum Mähbar führte, und am Abend schlugen

sie an diesem Flusse selbst ihr Lager auf.

Am anderen Tage Vormittags erreichten sie das erste

Dorf der Bogos, Farahen. Von dem Häuptling Schakai

freundlich aufgenommen setzten sie hier ihr Mission«werk

fort, doch sahen sie bald ein, dass der Ausbreitung des

Christenthums grosse Hindernisse im Wege stehen würden.

Die Bogos sind nicht einem einzigen Herrn unterthan,

sondern so viel es Dorfer giebt, so viel giebt es auch

Herren, die ganz unabhängig sich gegenüber stehen. Diese

Zersplitterung muaste die Mission sehr erschweren, denn

wenn in einem Dorfe die Einwohner nach langen Reden

für das Christenthum gewonnen waren, musste man in

dem anderen, vielleicht nur wenige Stunden entfernten,

wieder von vorn anfangen. Nachdem sie in Farahen und

dem nahe gelegenen Gabei-Alabu einige Leute getauft

hatten, verlieasen sie die beiden Orte, um Mogaroch zu

besuchen. Über die Berge von 8anahit ziehend gelangten

sie in 3 Stunden an den durch den Regon jetzt sehr

angeschwollenen Ain-Saba, durchschwammen ihn, auf den

Maulthieren sitzend, und botraten so das Land der Bilen.

In Sanahit giebt es keino höheren Berge, auagenommen

im südlichen Theil, wo die Oebirge an der Grenze von

Hamascn einen grossartigen Anblick gewähren. Nördlich

von Sina fliossen die Gewässer des Landes nach Osten,

südlich davon nach Westen. Viole Bergströme ergiessen

sich in der Regonzoit in den Ain-Saba, so das« dieser

Fluss, der im Sommer (vom Dezember bis April) nur ein

kleiner Bach ist, das Ansehen eines Stromes gewinnt. Der

i Boden besteht hauptsächlich aus Kalk, Kreide, Psammit,

Kiesel und Gyps und keine Gegend wäre besser zum

Weinbau geeignet. Längs der Ufor des Ain-Saba ist das

Erdreich schwarz und eignet sich zum Anbau von Getreide

und Hülsenfrüchten. Dicht belaubte, hohe Bäume an beiden

Ufern verleihen dem Thale eine selteno Schönheit Die

Sitten, Kleidung und Gebräuche der Bewohner gleichen

im Allgemeinen denen der Mensa, sie sind aber weniger

anstellig, weniger schön gewachsen und geistig höchst be-

schränkt. Die Blutrache ist bei ihnen wie bei den Mensa

sehr in Flor, doch kann der Mörder mit den Verwandten

des Gemordeten sich aussöhnen, wenn er als Blutpreis

150 Kühe und ein Maulthier zahlt. Von den 26 Dörfern

der Bogos gehören 10 den Sanahit, nämlich Farahen, Gabei-

Alabu im Nordosten, Conne\ Azzafn, Doroq, Confd, Araschl,

Add - Abrolle
1

, Addi-Hatzin im Südwesten längs des Ain-

Saba und in den höheren Berggegenden. Wasentat gehört

auch noch zu den Sanahit des Nordens.

An der Westseite des Ain-Saba mussten die Reisenden

Thal von Aschala und in die Ebene von Mogaroch zu

kommen. Diese Ebene hat in der Richtung von Süd nach

Nord eine Länge von 12 Stunden und in der Richtung

von Ost nach West eine Breite von 4 Stunden. Sie bildet

ein Becken, das im Osten durch die Berge am linken Ufer

des Ain-Saba begrenzt wird, während es in Nordwest und

West Halhal und Barka allmählich aufsteigend im Halb-

kreiso umgeben. Den südlichen Theil der Ebene durch-

flicsst der Dari oder Fluss von Aschala, der sich mit einer

Biegung nach Osten in den Ain-Saba ergiesst. Grosso

Heerden von Rindvieh weiden hier, Gazellen und Antilo-

pen Bind zahlreich, aber auch Löwen stören nicht selten

durch ihr Gebrüll die Bewohner aus ihrer Nachtruhe auf.

Der Boden eignet sich vortrefflich zum Ackerbau, nur fehlt

es an Wasser, obgleich die Flüsse während der Regenzeit

übertreten. Die Regenzeit beginnt in den östlichen Bergen

gegen den Marz und ruft rasch die üppigste Vegetation

hervor. Je näher die Zeit des SoUtitiums heranrückt, desto

häufiger werden die Regengüsse und gegen den September
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erstrecken sie »ich bis in die Thülen Während dieser Zeit

herrschen Nordwinde vor, und «war sind die an der Küste

heisa und trocken, die in den Bergen feucht und Regen

bringend. In dem nordwestlichen Theile der Ebene liegt

das ansehnliche und ziemlich alte Dorf Qedus-Ghiorghis,

weiter südlich in der westlichen Hälfte der grosse Markt-

flecken Qaran (Keren) am Fuese eines Kalkfelsens, der

mit seinen zerklüfteten Massen die Einwohner zu zer-

schmettern droht. Hier kommen die Händler aus Ben-

uaiir und Ägypten mit denen aus Massaua zusammen und

es werden hauptsächlich Baumwollenzeuge, Kattune, Musse-

line, Calico u. s. w. gegen Butter, Elfonbcin, Felle, Büffel-

hörner, Mais, Strausscnfedern und dergleichen ausgetauscht

Aueh in Keren erschwerten Misstraucn und Verleumdun-

gen die Thätigkcit der Missionäre, im Allgemeinen zeigten

sich jedoch auch hier die Leute freundlich gesinnt und

dem Christenthum geneigt Viele Dörfer luden die Frem-

den ein, sie zu besuchen, die Kinder zu taufen und Kir-

eben zu bauen. So gingen sie am 30. August nach Giofa,

das eine Stunde südwestlich von Keren in einer wald-

und felsenreichen Gegend unfern der Grenze von Barka

liegt '). Ein längerer Aufenthalt lag jedoch für jetzt noch

nicht im Plane der Missionäre, sie beschlossen vielmehr,

die Ebene von Wasentat zu besuchen und von dort vor-

läufig nach Massaua zurückzukehren.

Von vielen Häuptlingen der Büen bis zum Flusse Dan

begleitet verliesscn sie Keren zu Maulthier mit zwei Ka-

meelen und einigen Dienern am 1. September. Sie zogen

längs des Dari in nordöstlicher Richtung hin, passirten

das Dorf Tantarwa, erblickten gegen Südost die schönen

Orte Hona und Gabei-Alabu, überschritten den Saliamba

und Zeban, die sich in den Ain-Saba ergieesen, und ge-

langten jenseit des letzteren in die Ebene von Wasentat

Das Wasser des Ain-Saba reichte jetzt den Maulthieren

nur bis an die Kniee. Die Ebene, die sie in ihrem süd-

lichen Theil zwischen dem Ain-Saba und Beita-Zabibro

durchschnitten, ist wellenförmig und mit kleinen Hügeln

besetzt, die sich nur wenig über das Flussufer erheben.

Gegen Osten wird sie von den Gebirgen der Monsa be-

grenzt, gegen Süden durch das Land der Bogos, im Westen

zieht sie sich längs des Flusses bis zu den Abhängen

von Mariam-Tsalami hin, im Norden wird sie durch die

Berge von Rora und Habab geschlossen, deren Ausläufer

bis fast in ihre Mitte sich hereinziehen. Obgleich die Be-

wohner dieses Thaies Bogos sind, so muss doch dio Gegend

ihrer topographischen Lage nach zu Habab gerechnet werden.

Gegen Abend kamen die Reisenden in das Dorf Beita-

') Von sadortn Dftrfcrn dtr Eilen s«nnt 8*p«to noch: Ascbila,

Dich*, Ttntar«*, Qhuqhellat, Qol, Addi-Gsbro, QngztsU, Fm-Ztrtb,
TssUtl, Hob* und QaaWGhiinrgaia.

PiKmut'i QaopyiittheiluBgen. Heft VIII.
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Zabibro oder Beitschuk, dessen zahlreiche Einwohner

Ackerbau und Viehzucht treiben. Das Dorf lehnt sich an

den kahlen Berg Ghelindi, an dessen Südabhang ein Bach

entspringt. Die umliegende Ebene schien anbaufähig zu

sein. Am folgenden Tage zogen sie über Hügel nach einem

zu Zabibro gehörigen Gehöfte mit 600 Kühen, die von

50 Männern bewacht wurden, und am 3. September durch-

wanderten sie bis zum Wadi Arkab fast immer rauhe, wald-

und buschreicho Gegenden, die von dem Gebrüll der Ele-

phanten erfüllt waren. An manchen Stellen waren die

Bäume niedergerissen und entblättert und manchmal traf

man formliche Strassen, welche die Elephanten breit ge-

treten hatten. Ohne Unfall passirten sie die Ortschaften -

Qusch, Messablit, Ghezghez und Coqna am Fusse des Berges

Agama, gelangten am Flusse Cotba oder Colbat an die

Grenze der Bogos und Beitschuk, gingen von Azzafa am
Cotba nach dem Berge Mila, durchschritten den Fluss ( iai-

demat und kamen durch die Ebene der Sahit, die sich

nördlich bis Qabon am Flusse Gaba-Gob erstreckt, bei fin-

sterer Nacht in das Wadi Arkab. Dieses Thal ist von be-

deutender Ausdehnung, gegen tausend Kameele zogen von

der Weide in ihre nächtlichen Pferche, aber die Vegetation

war verdorrt, frisches Wasser nicht zu finden, Alles deu-

tete an, dass man hier bereits das Flachland, die Wüste

der Habab betreten hatte, wo der Wüstenwind wie ein

Ungeheuer jedes Gras mit seinem glühenden Sande be-

deckt Der Gaba-Gob, dessen Flussbett das Wadi Arkab

bildet mündet, wie der Cotba, Galdemat, Aide*, Kububu-

bena und Falahhit, in den Labqa, der sich bei Matzomar

nördlich wendet und zwischen Ebenen und kahlen Bergen

dum Meere sufliesst

Am 4. September erreichten die Missionare über AtbL

Sarka, Aisa und Wadag gegen Mittag das jetzt fast tro-

ckene, aber sehr breite Syenitbett des Flusses Hotza, dessen

Ufer grosso Akazien und andere Bäume beschatten, und

nach weiteren 3 Stunden Tha-Mariam oder Af-Abod, wo

sie eine höchst freundliche Aufnahme fanden. Der Ort

liegt in einer Ebene, die mit enormen Steinmassen bedeckt

Gras, Aloe und andere Arten Balsambäume erzeugt und

gegen Osten durch den Hameho-Berg abgeschlossen wird.

Das Wasser zu ihrem eigenen Bedarf und zu dem ihrer

Kameele und Rinder müssen die Bewohner aus dem Hotza

herbeischaffen, in dessen Bett sie während der trockenen

Jahreszeit Löcher von 4 bis 6 Fuss Tiefe graben. Südlich

bei Af-Abad erhebt sich der Felsen Bawaschwasch mit

einer geräumigen Höhle, dio wohl 30 Personen fasat

Die Reisenden waren in Zweifel, ob sie nach Massaua

zurückkehren sollten, was bei^ihrem Geld- und Provisions-

mungel das Rathsamste gewesen wäre, oder ob sie die Reise

zu den Habab fortsetzen sollten, vor Allem nach Aagade-
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Baqle, wo sie christliche Monumente and Römische Alter-

thümer zu finden hofften. Sie entschlossen sich endlich

su dem Letzteren, nahmen die bereitwillig angebotene Unter-

stützung de* Häuptling« der Tha-lfariam, Sukkar, an und

gingen noch an domaclben Tage über den Hotza, an den

unzählige Hecrden von Karneolen, Kindern und Ziegen zur

Tränke kamen, nach Qabr-Gomoh, dem bedeutendsten Ge-

höfte von Tha-Mariam. Die Hütton sind im Kreise aus

Matten gebaut, die durch einige Pfähle gehalten und mit

Vellen bedeckt werden. Diese leicht aufzurichtenden und
,

eben so leicht abzubrechenden Wohnungen werden bei ,

einem Wechsel dos Wohnsitze* auf Lastthioren fortgeschafft.

• An dem Aussehen und der Bewaffnung der Leute gab sich

ihre Verwandtschaft mit den Bogos zu erkennen. Sic boten

den Reisenden freundlich Milch und einen grossen Schaf-

bock an. Am Abend wuschen sie sich, wie alle Musel-

männer, sorgfältig Hände und Füsse, Augen und Ohren

und verrichteten gemeinsam und andächtig mit nach Mekka

gewandtem Antlitz ihr Gebet.

Nordwestlich von Gomoh erblickten die Reisenden den

Fluss Aidab, in den sieh der Hotza ergiesst, weiterhin dio

beiden mit Akaziengestriipp und Bäumen bewachsenen

Kalkberge Lula und Akke und kamen nach Qabon, dem

letzten Gehöfte der Tha-Mariam. Es liegt in einem üppig

bewachsenen, von einem Bache durchzogenen und mit

fruchtbarem Erdreich versehenen Thale, wo Antilopen,

Wachteln, Pliaraohühner und anderes Geflügel in Schaarcn

sich aufhalten. Das Tbal mündet in das von Arkab. Die

Wohnungen zeigten sich hier weniger ärmlich, sie waren
J

mit wollenem Zeuge überdeckt. Die Frauen weben sich

auch ihre Gewänder, die über der Brust zusammengehalten

werden, aus Wolle, an Armen und Knöcheln tragen sie

Hinge von Messing, grünem oder schwarzem Glas, um den

Kopf einen Ring von Silber oder Zinn und in den einen Na-

senflügel befestigen, sie einen solchen von Silber oder Gold

zum Zeichen , dass sie vorheirathet sind. Die Mädchen

hingegen stecken durch den Nasenflügel eine Nelke oder

ein Stückchen Holz.

Jenseit Uabon wird die Vegetation im Thal des Gaba-

Gob, je höher man steigt, desto prächtiger. Im Westen

erhebt sich der Berg von Rora, im Norden die steilen

Hüben von Scheqole. Bei Terakbat zeigten sich viele

Trupps von Antilopen, die ohno Furcht ganz in der Nähe

der Reisenden die Blätter dor Bäume abweideten. Über

St-hatuq hinaus führte der Weg an die Abhänge des Sche-

qele-Berges und sodann über eine langweilige Ebene nach

Dolqa, dem Hauptdorfc der Atti-Klas, welche die lebhaf-

teste Freude über die Ankunft der Weissen äusserten. Der

Ort zählt 5- bi» 6000 Bewohner, die seit einem Viertel-

jahrhundert fast alle zum Islam übergetreten sind.

Nordwestlich von Dolqa erbeben sich steil, höchst felsen-

reich und ohne jede Vegetation die Bora-Berge. Die ganze

Kette trägt diesen Namen, stoigt zu bedeutender Höhe

empor und ist überall, nur gegen Norden etwas weniger,

so steil und schroff, dass sie ein Mensch nur mit Mühe
erklimmen kann. Sie bildet die Provinz von Atti-Kles,

die östlich von Terakbat am Gaba-Gob beginnt und west-

lich vom Ain-Saba begrenzt wird, während sie südlich bis

an die Ebene von Wasentat und nördlich bis an das Land

der Beni-Amer reicht. Ist man auf dem Scheitel des Rora-

Bcrges angekommen, der von gleicher Höhe mit den Abes-

sinischen Gebirgen, d. h. ungefähr 7- bis 8000 Fuss hoch,

zu sein scheint, so sieht man recht» den Amba-Waga und

wandert auf einem grasreichen Wege eine gute Stunde an

dem Rande von fürchterlichen Abgründen hin. Höchst ge-

fährlich wird der Weg, wo er sich zu den grasreichen

Ufern des Laba hinabsenkt, der häufig von Löwen und

Leoparden bosucht wird.

Am 8. September erreichten die Missionäre die Terrasse

Asgade-Baqle, auf der Tzertzera, ein grosses, jetzt zerstörtes

Dorf mit vielen Grubmuuumcuti'u, und 2 Stunden nörd-

licher die Ruinen von Enzelal liegen. Diese Ruinen sind

zwar nicht grossartig, aber als Überreste einer christlichen

Stadt doch von Interesse, auch hat der Ort eine herrliche

Lage. Die Stadt hatte 25 Minuten im Umfang und lag

auf einer Hochebene, die jetzt oino schöne, reich bewäs-

serte und mit prachtvollen Bäumen geschmückte Wiesen-

flache bildet Am Ostende, am Fusse eines einzeln ste-

henden Berges sieht man die Reste von Häusern, die mit

denen von Axnm, Adoa und Gondar Ähnlichkeit haben;

an der Nordseite stehen die Ruinen eines grossartigen Ge-

bäudes, wahrscheinlich eines Klosters und seiner Neben-

gebäude; im Süden ragen aus dem Grase noch mächtige

Steinhaufen hervor, die vielleicht früher den Marktplatz

bildeten. Inschriften, die hie und da zu finden waren,

schienen Äthiopischen oder Himiaritischen Ursprungs zu

sein, im Übrigen ist es sioher, dass Christen hier gewohnt

haben, die Handel trieben und durch die Lage ihrer Stadt

auch gegen Feinde geschützt waren. Östlich von der zer-

störten Stadt erhebt sich ein ziemlich hoher Hügel, auf

dossen Gipfel sich ein Gebäude befand, Tzagaio genannt

nach dem Namen des Königs, der es bewohnte. Die Rund-

schau von hier aus ist unbeschreiblich. Die ersten Strahlen

der aus dem Meere auftauchenden Sonne beleuchten diesen

schönen Ort und ihr letzter Scheideblick, wonn sie hinter

die zerrissenen und steilen Berge von Barka sinkt, ver-

goldet seine Spitzen. Die Berge Gher, Hameho, Kahltal,

Enaz, Bogana ziehen sich von der Ebene von Af-Abad auf-

steigend bis an seinen Fuss heran; im Norden steigen die

Gebirge von Habab auf, überragt von den gigantischen

«
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Bergrücken von Ohan und Karo; im Westen breitet sich

die Ebene des Ain-Saba aus, die Region der Strausse und

Elcphanten, und jenseit derselben sieht man die Berg-

mossen ron Mariain-Tsalami , von Halhal und Barka; im

Süden liegen die Länder der Bogoa, fern im Norden die

Saud wüsten der Beni-Amer, vom Meer bespült Diese Ue-

birgo sind bald apitx und bizarr, iaolirt, kahl, bald grup-

pirt oder maueruhnlieh hinziehend, bald tief eingeschnitten,

meist ohne Vegetation , an vielen Stellen aber auch gras-

reich, mit schönen Bäumen und duftenden Blumen beklei-

det. Der Bodon gehört der Sekundär- und Übergangs-

Formation an. Das Gestein ist meist Kalk und Breccie, in

den Klüften fehlen auch verschiedenfarbiger Granit und

8yenit nicht; Fossilien konnte Sapeto nicht auffinden und

eben so wenig eine Spur eines alten Vulkans. In den

westlicheren Gegenden, an der Grenze von Abessinien von

Barka bis Fazogl findet man in den Flussbetten Anreichen

von Kohle.

Befriedigt verliessen die Reisenden Asgade-Baqle und

gingen auf demselben Wege, den sie gekommen, nach Af-

Abad zurück. Nachdem sie hier durch ihre Boten aus

Massana Geld und Lebensmittel erhalten, ihre Schulden

bezahlt und Provisionen für die Reise gemacht hatten,

traten sio am 12. September die Wanderung nach Massaua

an. „Lebt wohl" — ruft Sapeto aus — „lebt wohl, ihr

Ebenen des Ain-Saba, lieblicher Aufenthalt der Gazellen,

Antilopen, Strausse und Elcphanten ! Lobt wohl, ihr Hügel

und Berge der ßogos mit euren grünen Abhängen und eu-

ren prächtig befiederten Vögeln ! Lebt wohl , ihr Thälar

und schroffen Berge der Mensa, reioh an Frankolin- und

Pharaohühnern, an Leoparden und Löwen! Lebt wohl, Pam-

pas von Bora mit eurer paradiesischen Aussicht .' Leb' wohl,

reizendes Eldorado! Zu deinen Füssen herrscht der Tod,

aber nie wagt er, deine lieblichen Höhen zu vergüten.

Selbst das Menschengeschlecht erstarkt durch deine Be-

rührung, die Adern und Muskeln der tapfern Bewohner

deiner Gebirge durchdringt die Kraft, der Muth und die

Elasticität des Löwen und Leoparden, während der Mensch

gegen das Meer hin kleiner, schmächtiger, unmännlicher,

ohne Muth, furchtsam wie die Gazellen der Ebene

wird."

Über das Gehöfte Kairo, wo grosse Ziogen- und Rinder-

beorden gehalten werden, kamen die Reisenden an die

Flüsse Aide
1

und Kubububena, die sich von Nordwest kom-

mend in den Labqa ergicsson, und an der hohen Kette

von Meteideben vorbei in das Thal dos Labqa selbst. Hier

erheben sich, von beiden Seiten das Thal einengend, der

Brdebbe und Saasanag, nordöstlich davon der Mahhar und

nördlicher die weniger hohen Berge von Schebche' und

Labetalat ; alle bestehen fast nur aus Granit, in dem Thale

findet man eine grosse Masse von Versteinerungen. Un-

gemein gross ist die Anzahl der wilden Thiere an den

Ufern des Labqa, der das ganze Jahr hindurch Wasser

enthält; die Handelsleute von Habab und Masmua über-

nachten nie hier, weil sie immer Verluste von Kameelen

durch die Löwen erleiden würden. Einen komischon An-

blick gewährten die Affen, die in gravitätischer Haltung

mit ihren platten Gesichtern und weissen Barten von den

Bäumen und Felsen herabschauten.

Bei Matzomar, wo sich der Labqa plötzlich links ab-

wendet, um durch die Wüste bei Qafrellat, Obellat, Gher

und Qoba vorbei au fliessen und sich nördlich von Meraa

Monbarak ins Meer zu ergiessen, verliessen die Reisenden

den Fluss und betraten die Wüste Scheb. Lange wan-

derten sie auf einer steinigen, mit Quarastücken besäeten,

I hin und wieder mit einer Akazie bestandenen . Ebene hin,

immer seltener aber wurden die Bäume und bald breitete

sieh vor ihnen eine kahle, einförmige Fläche aus, deren

Bäche zwar guten Alluvialboden an den Ufern abgesetzt

hatten, aber jetzt wasserlos waren. In dieser heissen Sand-

i
wüste hatten sie das Unglück, ihre Maulthiere zu verlieren,

so dass sie eine Strecke weit ihre Reise zu Fuss fort-

setzen mussten. Glücklicher Weise führte der Weg wäh-

rend der ersten drei Stunden bei frischer Morgenkühle über

festen Boden, auch erheiterte sie der Anblick der Straussen-

heorden, die von fern wie schwarze, zu einem Wottlaof

versammelte Pferde erscheinen. Als aber gegen 11 Uhr

die Sonne sio förmlich versengte und über die sandbedeckte

,
Wüste der Chamain wehte, ergriff sie die höchste Ermat-

tung und sie mussten im Schatten eines BalsambaumeB, wo

das Thermometer 48° R. zeigte, Halt machen. Hier kitm

jedoch Hülfe. Von einem nahe gelegenen Gehöfte erhielt

man Wasser und einen Esel und neu gestärkt erreichten

die Wanderer am Abend den Assus- Fluss, der mit seinen

von Akazien und Sykotnoren eingefosfen Ufern einen

trostreichen Anblick gewährte. Sein Wasser war trüb,

aber süss. Der Fluss führt hier unten den Namen
1 Wakiro.

Um noch am folgenden Abend die Missionsstation Em-

kullo zu erreichen, zog die kleine Reisegesellschaft noch

in der Nacht weiter. Etwa die Hälfte des Weges führte

über niederen, steinigen, mit Konchylicn untermischten

Boden, der aus Gyps, Quarz und grossen Massen von Stein-

salz bestand. Gegen 10 Uhr Morgens betraten sie das Dorf

Desset, d. h. die Insel , so genannt, weil zwei Bäche es

umfliessen. Südlich von Desset und rechts von der Strasse

befinden sich die Ruinen einer Abessinischcn Stadt auf

einem Platze, der eine Stunde im Umkreis hat Man

unterscheidet etwa 600 Wohnungen, deren Grundmauern,

bisweilen von 1 Meter Dicke, noch überall sichtbar sind.

SB»
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Die Gebäude waren weitläufig angelegt, mit grossen Plätzen

dazwischen, und die Stadt erhob »ich auf einem Hügel von

Kalkstein, auf dossen südwestlichem, den Fluss überragen-

den Theile ein verfallene« yiereckigei, thurmähnliches Grab-

mal steht, das aus Ziegelsteinen erbaut, mit Thon verkittet

und mit Kalk übertüncht war. Sapeto hält es für das

Grabmal irgend eines Marubut, Derwisches oder sonst eines

Heiligen, obgleich die Bewohner von Massaua es als das

Bis Wadi Bue musaten die Seilenden ihren Weg in

glühender Sonnenhitze, die von koinem Lüftchen abgekühlt

wurde, vorfolgen, dann aber bedeckten Gewitterwolken die

Feuerkugel und glücklich, 'ihre Qual beendet au sehen,

zogen die Ermatteten am 15. Septbr. 1851 in Emkullo ein.

Th. von Heuglin's Expedition nach Inner-Afrika.

Vierter Bericht: vom Rothen Meere und von Djedda, 3. bis 7. Juni 1861.

(Am» «intm Sckrtibm Th. v. ü*Mglin'i an Bord d**

Medßdieh-Dampfer* Ntdjed. 3. Juni IHS1.J — Kaum hatte

ich gestern meine Briefe in Sues für Sie auf die Post ge-

geben, als ich von der Medjidieh-Direktion benachrichtigt

ward, dass unsere Abreise noch im Laufe der Nacht vom

2. zum 3. Juni Statt zu finden habe. Der gröeste Theil

unserer Bagage, die über 80 Zentner wiegt, war glück-

licher Weise schon aufgegeben , os blieb uns aber in der

Eile nicht mehr Zeit, Sie noch direkt von Sues aus von

der beschleunigten Abfahrt zu benachrichtigen. Zu vielem

Dank sind wir während unseres Aufenthaltes in Sues und

Äin Musa dem Hanseatischen Konsul Hrn. De Goutin in

Sues verpflichtet worden, der sich unserer Angelegenheiten

aufs Wärmste annahm und uns in Äin Musa seine Oam-

pagne zur Verfügung gestellt hat

Wie Dinen bekannt sein wird, sendet der Vicekönig

von Ägypten zur Pilgerzeit alljährlich den sogenannten

MaKmel, einen in Kairo fabrioirten grossen Tcppich, mit

vielem Gepräng und militärischer Eskorte nach der KSaba

und dieser Expedition, die bis jetzt immer zu Kameel

über Sues, Akaba und Ifedineh erfolgte, schlössen sich

möglichst viele Pilger an. Die Kosten der Expedition des

Msümel waren seither sehr beträchtlich und wohl mehr aus

ökonomischen Gründen, als um Zeit zn ersparen, heschloes

der Vicekönig gegen den Rath der fanatischen Ulima's, den

diesjährigen Mahmel per Dampfschiff zu expediren. Eb

traf sich — und eben nicht zu unserem Vortheil — , dass

wir mit demselben Dampfer nach Djedda segeln. Der Mah-

mel war gestern Nachmittag unter Kanonendonner in pracht-

voll mit Kaschmir aufgeschlagenen Waggons in Sues ein-

getroffen, geführt vom Emir cl-hadj Bektaschi-Ägha , einem

früheren Baschi-Buschuk des Vicekönigs, und 280 Soldaten

und etwa eben so viel Pilgern.

Ein kleines Dampfboot brachte die ganze Gesellschaft

mit Einbruch der Nacht an Bord des „Nodjed" auf der Rhede

von Sues, wohin wir in einom Segelboot bald folgten.

Hier herrschte natürlich wieder die landesübliche

;

sion, Geschrei und Durcheinander bis nach Mitternacht,

wo der Medjidieh-Dampfer „Djedda" von Djedda kommend

im Hafen einlief und zwar so beschädigt, dass für die

nächste Zeit die Fahrten mit ihm eingestellt werden müssen

und wir wohl in Djedda genüthigt sind, eine Segelbarke

bis Sauakin zu miethen, indem die zwei einzigen noch

tauglichen der ö Medjidieh-Schiffe den nun etwas frequen-

teren Dienst zwischen Sues und Djedda ausschliesslich zn

besorgen haben. Der Direktor der Medjidieh, Abderahmiin

Beg, kündigte uns mit seinem und zu unserem grossen Be-

dauern diese Nachricht an Bord des „Nedjed" an.

Diesen Morgen um 3 Uhr liefen wir von Sues aus und

befinden uns, während ich diese Zeilen schreibe , schon

vis-a-vis von Birket el faraün und es soll der „Nedjed'',

trotzdem dase er sehr stark überladen ist, bis 8 oder 9 Uhr

diesen Abend Ras Mohamed passiren, vor 3 Tagen aber

nicht in Djedda sein, da wir Jarabo berühren. Ist uns

in Djedda keino Aussicht auf einen Dampfer gegeben, so

werden wir wohl direkt eine Barke über Dahlak, wo ich

einige Tage verweilen möchte, nach Massaua nehmen, indem

es unwahrscheinlich ist, dass wir die Landreise von Sauakin

nach Koren wirklich würden machen können.

Der Französische Konsul für Massaua ist derzeit krank in

Djedda und wird nach Frankreich zurückkehren. Eine Rus-

sische Dampfschiffgesellschaft wird sich demnächst hier am

Rothen Meer etabliren, es sollen sogar schon Russ. Dampfer

für die hiesigen Hafenplätze unterwegs sein, doch konnte

ich nichts- ganz Zuverlässige* über diesen Punkt erfahren.

(Djedda, f>. Juni.) — Sie worden sich wohl noch er-

innern, dass vor etwa zwei Jahren der Französische Kon-

suiar-Agent Larabert von Aden an der Somali-Küste er-

mordet worden ist. Vor Kurzem, d. h. vor mehreren

Monaten, landete nun eine Französische Kriegscorvetto

(La Somme) in Zeila, nahm dort etwa ein Dutzend der

Schuldigen, darunter den Erzgauner Schooh Scbermarki, ge-

fangen und führte sie nach Hodeida, indem der Kapitän

dort das Verlangen an den Gouverneur stellte, die Gesell-
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echaft zu verurtheilen. Dieser weigerte sich und der Kom-

mandant der Corvette ging zum selben Zweck sammt seinen

Gefangenen nach Djedda, um hier die beabsichtigte Exe-

kution vorzunehmen, nnd zwar im Einverständnis« mit dem

hiesigen General-Gouverneur, der sich aber der Sache auch

nicht annehmen wollte, und so segelte die Corvette vor

acht Tagen von Djedda nach Frankreich ab, nachdem Scher-

marki hier an Bord derselben gestorben. Hoffentlich wird

für alle die seit 20 Jahren im Rothen Meer und seiner

Kachbarschaft an Europäern begangenen Schandthaten end-

lich gehörige Revange genommen und ein richtiges Exem-

pcl atatoirt, das aber 100 Mal mehr Effekt gemacht haben

würde, wenn der Kommandant der Corvette die Galgen-

stricke an den Thoren von Zeila oder im Hafen von Zeila an

seinen eigenen Raaen aufgeknüpft hätte.

Wir sind diesen Mittag bei Balameh in Djedda ein-

gelaufen, nachdem wir gestern Vormittag auf einige Stunden

in Jambo gelandet. Die Hitze ist schon sehr beträchtlich

und die Temperatur in der Kajüte betrug nie unter 23£° R.

Wir haben sogleich ans Land geschickt, um eine Barke für

Massaua zu mietheh.

Hier den Schluss der Ihnen von Bues aus übermachten

Arbeit des Dr. Steudner, er hat sie buchstäblich im Schweis«

seines Angesichts fabricirt '). Auch von mir folgt eine

kleine zoologische Übersicht und die Übersetzung des Ka-

pitels über die Bedja aus Makrisi 3
),

(1. Juni.) — Ich kann nur noch wenigo Worte bei-

fugen, nämlich dass wir heute ein ganz taugliches Schiff

gefunden, das schon morgen befrachtet werden kann, so

dass wir, wenn keine Hindernisse eintreten, am 9. aus-

laufen können, da heute schon für Holz-, Wasser- nnd

Fleisch - Provision Sorge getragen wird. Die Witterung

scheint konstant günstig zu »ein.

(Au* tintin Schreiben Ihr. Steudner'». Rhede von Djedda.

7. Juni 1H01.J — Beifolgenden Schluss des Berichtes über

die naturhistorischen Verhältnisse der Thuilo Unter-Ägyp-

tens , welche ich zu sehen Gelegenheit hatte, konnte ich,

da unsere Abreise von Sues wegen rascherer Ankunft des

heiligen Teppichs beschleunigt wurde, erst an Bord des

Schiffe* vollenden nnd muas wegen der Schrift um Ent-

schuldigung bitten, aber über der Schraube eines Dam-

pfers schreibt es sich verzweifelt schlecht. Nach 3$tagiger

Fahrt kamen wir gestern früh 11 Uhr glücklich hier an.

Das Wetter war äusserst günstig, die Fahrt aber Nichts

als angenehm , denn das Schiff führte

'/ lim grflaxeren Th«il diese» Heriebtei bildet «ine- Ablmndlang ober

Ais Man, di« oebtt d«r Aafubm* Hrn. r. lieugUVt b«i «in«r andern

QeUgeabeit pablicirt werden wird. A. F.

'1 Leister« pebüetrt in dem Vor Karsam aaigegab«Da> ErgaB»on«B-

beft Vo. «. A. P.

heiligen Teppich, den dazu gehörenden 4 Kameelen, 6 Maul-

thieren und 2 Pferden noch circa 300 Pilger und 300 Sol-

daten, welche das ganze Verdeck sogar der ersten Klasse

überschwemmten , so dass man sich kaum 5 Schritt weit

durchwinden konnte. Wir waren demnach auf die Kajüte

angewiesen — ein Aufenthalt, der auf dem Rothen Meere

nicht zu den angenehmsten gehört. Morgen hoffen wir

mit einer Barke, weil kein Dampfer augenblicklich zur

Vertilgung steht, da der uns zugesagte Dampfer Havarie

gelitten hat, von hier nach Maasaua abgehen zu können.

Von dort bekommen Sie also unsere nächsten Briefe.

( Sthltu» von Dr. Steudner'i Jlericht über die naturnitttr-

ritchen Verkaltniue Unter • Ägypten», s. voriges Heft,

SS. 277— 282.) — Vom See aus ritten wir, nachdem wir

den Tamariskengürtel verlassen, durch äusserst fruchtbares,

von zahlreichen Seitcukanalen des Bahr el Jussuf reich

bewässertes Land über Sonores, die in Dattelhainen freund-

lich gelegene, gut gebaute Stadt, nach Pihamo, wo noch

die 30 Fuss hohen Reste pyramidaler Unterbaue der ko-

lossalen Statuen des Pharao und seiner Gemahlin , welche

die Deichbauten und Wasserwerke de« künstlichen Mooria-

See gegründet haben sollen, stehen. Diese Statuen, die

sogenannten Pyramiden von Pihamo, sollen mitten im See

gestanden haben, dossen alte Dämme und Schleusen man

noch jetzt zum Theil deutlich erkennen kann. Strabo sagt

von diesem See, das Waaser fliesse 6 Monate lang hinein,

die übrigen 6 Monate aber hinaus, dem Nil zu. Das Land

hat zahlreiche Erds|>alten von 10 bis 20 Fuss Tiefo mit

senkrechten Wänden, durch das Wasser in den fetten Allu-

vialschlamm gerissen. Bald hinter Pihamo sahen wir die

Minarets von Medinot ol Fayum ans Ölbaum-, Feigen- und

Dattelwaldungon über die sehr bedeutenden Schutthügel

des alten Arsinoe emporsteigen. Zwischen diesen Schutt-

hügeln und den Kuppelgräbern der Mameluken reitet man

in die Stadt ein. Ihr Bazar ist nicht bedeutend, trotzdem

dass ihre Einwohnerzahl 15.000 Seelen übersteigen soll.

Aus den Gärten dos Fayum kommen sehr viele Europäische

Obstsorten nach Kairo auf den Markt, doch habe ich in

den Gurten, so weit ich sie besuchen konnte, wenig der-

artige Kulturen geeohen. Den hier gezogenen Wein hat

man zu keltern versucht und der Versuch soll sehr gün-

stig ausgefallen sein, doch war die Quantität nur gering,

so dass wir vergeblich versuchten, eine Probe desselben

zu bekommen. Daa hier gewonnene Öl ist durch die nach-

lässige Darstellungsweise grünlich und hat einen unan-

genehmen Geschmack. Die grossen Rosengärten, durch

wolche dieser Landstrich früher berühmt war, aus denen

namentlich zur Zeit der Mameluken sehr viel Kosonöl und

Rosenwawer gewonnen wurde, haben jetzt einträglicheren

Kulturen Platz gemacht.
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Von Medinet ©I Fayum, als dem höchsten Punkte dieser

interessanten, tief unter dem Nil-Spiegel liegenden Einsen-

kung, gehen spinnwebartig sämmtliche Kanäle der Provinz

aus. Unser Weg von Medinet aus führt uns östlich vom,

Birket el Kerun durch die fruchtbarsten Landstrecken, über

mehrere Dcrfor auf einem ungefähr 1 Stunde langen, aus

gebrannten Ziegeln gemauerten alten Damm an die sich

bis Tamieh hinziehende Wüste. Nach 2 Stunden erreich-

ten wir die*« Stadt und kamen am «weiten Abend spat

wieder in Kairo an.

Über 200 Pflanzenarten sind von mir

beobachtet worden. Das Zahlonverhältniss der

einzelnen Familien au einander ist folgendes:

Algiv*

Licu^nea

PttBgi . . .

Mu»oi frondoal

Khixocarprac

Cjrperacea«

Juaraeeao

Liliaceae

S» Art«»,

* ..

1 ..

1

1 ..

1 ..

16 Art*», woTon Tritkun
kulti-tln'rt

Aroidt« .

Aliaroace» .

Kajadtte
Balanopboraaa

Xyiupkatacea* .

Ormnoblatts«

:

Tuieae . .

Dicotjledonca« :

Oorop««iU*
Lagunüiiuaae

kalt. Allinm.

Indigofrra,

Viei».

120 ArUn.

Crocifcrae

Cbraopodiaeea«

Borraginra«

Knphorbiaceaa
Silelirae . .

Plantagtnes«

Cacurbitawae .

Fumariarrae
rrtifcao

Antirrkinoac

CoBTolTulacra*

Aliinraa . . .

Polygone«' . .

Orobaacheaa

Solan ra« . .

Tamaritcinasa .

Meavtnbn'

Mimoiirae

Laurtnrae

Thvnieleaa

SaHrina«

Prlmulaceaa

Reudac«ae .

Ciatinra«

raronjebieae

PorUtacea*
I.jlrarif« .

Gtraaiaceae

Linoa« . .

IM

lall laatia.

kalt Rjclnua.

kult. Cu«amia, Cucaxbita.

kalt. PapaTtf.

kolt. Cannabia iadica, M

„ knlt.

., kalt. Cilma

Artea.

In einem Briefe, welchen ich in Sues erhielt, tbeilte

Herr Dr. Pfund in Alexandria mit, dass er mir die von

ihm im Laufe von 12 Jahren in ganz Unter-Ägypten ge-

sammelten 574 Spceien zur Disposition stelle und solche

i Europa abgesendet habe, so daas

Material zur Bearbeitung vorliegt

Einige Bemerkungen über die Wirbelthiere des nördl. Ägyptens') u. des Petr. Arabiens,

gesammelt während des Aufenthaltes der Deutschen Expedition in genannten Gegenden während der

Monate März bis Mai 1861.

Von Th. v. JTeufflin.

An Säugethiercn ist Ägypten überhaupt arm, vcrhält-

nissroiissig stark vertreten sind in der Umgebung der

Städte, Felsen und Ituinen die Chiropteren und verschie-

dene hnndeartige Räugethiere, während die Genera Meriones

und Dipus nur Wüstenbewohner sind und nur bei Xacht
ihre unterirdischen, immer selbstgegrabenen Behausungen
vorlassen. Meriones lebt ausschliesslich von Körnern, Knos-
pen und Wurzeln, Dipus dagegen nur von Heuschrecken,

') AUiandriaa, Kairo, Fajum and PtotIbi Stbwjblab.

Käfern und Aas. Auffallend war uns zu finden, dass Pte-

ropu» aeg)-ptius und auch theilweise eine Taphozous-Art

mehr von Früchten, wie Sykomoren und Datteln, sich nährt

als von Insekten ; dieselbe Bemerkung machte der Verfasser

früher schon bei einigen Centrai-Afrikanischen Flederbund-

Artcn, als Pt. stramineus und Pt. schoensis; erstgenannte

Art friaat sieb z. Ii. nicht seiton in die dick fleischigen

Früchte der Döllen-Palme (Borassus) dergestalt ein, daas

oft mehrere Exemplare beim Abschiesscn der Fruchtstiele

mit zur Erde fallen. Typisch und für die Qegend Alexan-

Digitized by Google



Über die Wirbelthiere de» nOrdl. Ägjptera und des Pcträischcn Arabiens. 311

driens »ehr charakteristisch ist die Fettratte (Psammomys
obesus, Riipp.), die in kleinen Familien zwischen den Fe-

ttungswerken der Stadt und an mit Mesembryanthemum
bewachsenen Bchutthügeln in selbstgegrabencn Lächern

haust. Sehr reich ist bekanntlich Ägypten an Igel-Arten,

die übrigens theilweise noch einer näheren Untersuchung

bedürfen. Es wurde im Mai dieses Jahres der Erinaceus

platyotis, Wagn., von uns im Fajum eingesammelt und fast

gleichzeitig oine neue, sehr ausgezeichnet gefärbte Art,

E. peotoralis ') , nobis, entdeckt, die in der Provinz Scher-

ghfeh bis nach dem Pcträischen Arabien hinüber wohnen
•oll. Wir haben bereits die Diagnose derselben sammt der

einer uns unbekannt scheinenden Herpestes-Art {Tl. jodo-

prymnus, nob.) dem Cotnitc' zur Publikation vorgelegt..

Von eigentlichen Kaubthieren sammelten wir um Kairo

nur Rhabdogale mustelina *) , Canis niloticus *) und Canis

variegatus *) , so wie Herpestes Pharaonis 3
) ein und be-

merkten im Fajum und der Scherghleh und vorzüglich um
Äin Musa im Peträischen Arabien nicht selten die Fährten

des niedlichen Megalotis Zerda.

Von den in den Afrikanischen Steppen an Individuen und
Artenzahl so reich vertretenen Arten von Antilope finden

sich in Ägypten selbst wohl nur 3 Speeles : A. dorcas 6
),

A. addax *) und eine noch nicht aicher bestimmte, fast von
der Urüsse von A. dama, isabellgelb, mit schwacher An-
deutung von Backenstreifen, ef und % mit bis zu 10'

langem, fast geradem, schwachem, wenig aus einander ste-

hendem, stark geringeltem Geweih (ob A. isabellina?). Diese

Art lebt im Fajum und der Libyschen Wüste und heisst

in Ägypten Ahn el harab oder harabat- Diu Addax- Anti-

lope (in Ägypten Uahach-el-baqr, in der Bajuda A'kasch

oder A'kas genannt) kommt in Ägypten unseres Wissens

nur um die Natron-See'u vor und weicht in einiger Bezie-

hung, namentlich durch grauere, rauhere, dichtere Behaa-

rung, von der der Bajuda-Wüste ab. Aus der Ordnung der

Wiederkäuer erwähne ich noch als Ägyptische Species das

starke und schwor zähmbare Mähnenschaf (Ovis tragela-

phus, Arab. : Tedal und Kebsch el djebel) , in der Gegend

von Minich, den Gebirgen der Libyschen Wüste, zwischen

Korosko und Abu Hamed und in Nord-Kordofan (Djebel

Uarasa) vorkommend, und den Arabischen Steinbock (Ibex

Beden) *) , der auch in den Gebirgen zwischen dem Golf

Ton Sues und Nil nicht selten ist.

In ornithologisther und oologieeher Beziehung konnte

die Expedition zahlreichere Beobachtungen machen, da ihr

Aufenthalt in Unter- Ägypten in die Frühlingszug- und

Brütezeit fiel.

Aus der Ordnung der Raubvogel erwähne ich als ein-

gesammelt: Gypaetos bnrbatus (Äin Musa), Aquila miuuta

(bei Memphis zur Zugzeit, Anfang April), Haliactos albicilla

var. cinerascens (die Eier aus einem auf einem kleinen

Hügel auf kaum 2 bis 3 Fuss hohen Mimosonbüschcn er-

bauten platten Horst vom Manzalah-Sec ). Von Elanus nie-

lanopterus, dessen Eier denen von Nisus communis om
meisten gleichen, fand ich in diesem Jahre keinen Hurst

Er macht seine (erste) Brut schon Anfang Marz. Vultur

) All« Igel h«i»«n «of Arsbiwh Alm Qoafel. — *) Arab.: Abu
wsfech und Abu «l Mit. — *) Abu *1 ho»«iin — ') Dib. — *} Nems.
— •) Gbutl — >) Wafiicb «1 bigg.r. - •) Wd.o.

fulvns (das Ei aus der Libyschen Wüste), Catharte* per-

enopterus und Falco tanypterus (Eier in sehr schönen Varie-

i täten von den Pyramiden von Dachscbur und Saqara);

Falco tinnuneuloidea (in der ersten Hälfte des April in

sehr grosser Anzahl, wohl an 50 Exemplare, in den Dattel-

waldungen von Memphis bei Abenddämmerung auf In-

sekten jagend gefundea); Buteo tachardus oder B. minor,

nobis (bei Äin Musa Ende Mai von drei Individuen '2 2

erlegt, die Kaupen, Käfer, Chamäleone und Heuschrecken im
Magen hatten, long. tot. 16* 8"', rostr. a fr. 1», al. 13',

Urs. 2' 8"', cand. 8" Par. Maass; das andere 2 von wenig
grösseren Dimensionen, Iris perlgrau, Wachshaut und Füsm
nicht sehr. intensiv gelb); Circus pallidus bei Alexandrien
und in der Provinz Schergfcfeh erlegt. Bubo ascalaphus,

der in den Felsengräbern von Saqara und Djuvch nicht

selten horstet , hatte Mitte April bereits halbflügge Junge,

während Strix flamraea und Hlr. meridionalis ihr Brütgeschäft

eben erst begannen. — Nur «ahlroieho Flüge und Arten
unserer Europäischen Gänse, Enten und Straudlaufer über-

wintern in den Lagunen Unter-Ägyptens, während mehrere
r Raubvögel, alle Sänger-Arten, Würger, Ziegenmelker, Schwal-

ben, Bienenfresser, die Störche, Kraniche u. s. w. u. s. w.
wohl groasentheils den Äquator überschreiten. Noch im
Mai trafen wir übrigen* im Fajum zahlreiche Gesellschaften

von Wasserhühnern (Fulica atra, Gallinula chloropus, G. por-

sana und G. pygmaee), Anas fuligula, A. acuta, A. tadorna,

A. querquedula und A. crecca, A. clypeata, letztere zu Tau-
senden, A. tadorna nur paarweise und zwar bereits im
schönsten Hochzeitkleid , das <f mit hohem hochrothen

Fetthöcker auf der Basis des Oberschnabels, woraus un-

zweifelhaft erhellt , dass diese' schöne, hier Schuheraman
benannte Ente im Fajum brütet; dies» bestätigt auch die

Aussage der Eingebomen , welche uns als Nistorte Fels-

spalten in der Nähe von den Buinen der alten Stadt Thm6
am Birkct el qßrn bezeichneten. Von den übrigen genann-

ten Enten dürften alle mit Ausnahme von A. fuligula im
Fajum nisten. Die schöne Yulpanscr rutila ist Brulvogcl

in den Lagunen Unter-Ägyptens und wir waren so glück-

lich , ein Ei derselben aus der Nahe von Damietto zu or-

I halten. Es ist stark gelblich, von sehr glatter, glänzender

Schale, 2' 6"' lang und 1* 10 j" breit. Noch auffallender

ist das Auffinden eines gepaarten Paares von Podieepa au-

! ritus zu Anfang Mai im See von Tamioh im Fajum ; das l

hatte befruchtete Eier am Eierstock und 4 und % trugen

bereits da» schönste Frühlingfklcid ; wir fanden dieses Paar

in Gesellschaft vieler Podieepa minor, welche wohl zu

dieser Jahreszeit auch nicht mehr nach Europa wandern.

i
Einzelne Sänger, namentlich Motacilla flava und M. roelano-

l

cephala, so wio Hirundo paludibula durften in Ägypten

|
im Februar und März die erste und in Europa angelangt

weitere Brüten machen. Ausser diesen trafen wir als erste

hier durchziehende Europäische FrühlingFgästc Anfang März

schon Flüge von Embcriza milinria, Fringilla serinii*, Sylvia

curruea und S. atricapilla, eo wie 8. rubtculo. Nicht selten

fanden wir zwischen dem 10. März und 10. April in Aruudo
donax Centaurea cakitrnpo. in Palmen- und Tamarisken-

Gebüsch die lieblichen Sylvia passerina und S. Rüppellii

auf dem Durchzug. Aedon gnltactodcs erscheint fast zu

gleicher Zeit in Unter-Ägypten und brütet schon Ende
April in Gärten und Mimosensträuchern. Saxicola önanthe,
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S. aurita und S. saltatrix kamen zwischen dem 10. und
15. Man, die Nachtigall, Turdue eyanus und T. aaxatilis etwa

am 20., wie auch Muacicapa alhicollU, Anfang April Capri-

mulgus isabollinus in grösseren Trupps, einige Tage später

C. europaeus und lynx torquilla, vom 15. bis 20. April Cora-

cias garrula und Oriolus galbula, Lantus rufieeps. Von Euro-

päischen Zugvögeln begegneten wir im Anfang Mai noch

grossen Flügen der Turteltaube (Columba turtur) im Fajum
und Ende Hai noch derselben Species in Äin Muni, wo auch

noch mehrere Exemplare von Muacicu|>a grisola, die übri- (

gens auch hier zu brüten scheint, waren. Auch Hirundo

ruatica, die ich früher einzeln den Sommer über längs der

ganzen Küste de» Kothen Meeres gesehen habe, ist in noch

^rüüsorer Anzahl am Golf vouaSues. — Saxicola cachinans

und S. lugend scheinen in Ägypten Standvögel; erstero Art

brütet im Mni
(
und Juni in Fels- und Mauerlöchern ; ihre

einfarbig blass-blaugrünen Eier sind 1

1

}"' lang auf 8"'

Breite. Von Merops-Arten kommen nur 3 in Ägypten nnd

im PetrtÜBchen Arabien vor: M. viridissimus, der Standvogel

in Mittel- und Ober-Ägypten ist, M. Savignyi und M. apia-

ster, die im März, April und Mai durch Unter-Ägypten

kommen und sehr zeitig — im Juli und August — auf

dem Rückzug sind. M. Savignyi scheint übrigens auch

hier zu brüten, vielleicht auch M. apiaster, welchen wir

Ende Mai noch zahlreich in Äin Musa fanden.

In Sues und Äin Musa, so wie in den meisten

Städten dea Rothen Meeres finden sich keine Hauairper-

lingo.

Von den im Feträischen Arabien fast ausschliesslich

heimischen Fyrrhula sinoiea, Alauda bilopha, Perdix ainai-

tica und P. Hayi haben wir während des kiirzon Aufenthal-

tes der Expedition in dem nordwestlichsten Theil der Halb-

insel Nichts acquiriren können ausser dem Ei der P. sinai-

tica, das von dem der P. graoea wirklich abzuweichen

scheint Von ohne allen Zweifel am Rothen Meer bei Suea

brütenden Sumpf- und Wasservögeln wurden bemerkt nnd
erlegt : Larus leucophthalmus und Lambruschini, L. fuscus,

Tringa subarquata nnd Temminkii im schönsten Hommor-
kleid, Nnmenius arquata, Haetnatopus ostralegus, Chara-

drius Oeoffroyi und Ch. columbinua Ehr. (Ch. Ch. hiati-

culae simillimua, sed differre paret : torquibus duabus colla-

ribns integris, latioribus; nigrodine sineipitis extensiore,

macula candidiasima frontis minori. — Kostro aurantiaco

diroid. apicali nigro, palpebris nigris, pedibua flavis. Long. I

tot 6' 6"', rostr. a fr. 6f", al. 4* 7"', tars. 11"', eaud.
,

2* 2"'. Das an den Seiten sehr breite schwarze Halsband
j

an der Kehlmitte etwas heraufgezogen; Gegend hinter und
unter dem Ohr noch schwarz; das weisse Halsband ist

natürlich nur auf der Oberseite der Halsbasis sichtbar.)

Schliesslich gebe ich noch oino Liste der bemerken»-

werthesten von mir in und um Smyrna auf der Reise von J

Konstantinopel nach Alexandrien grossentheils von dem J

Ornithologen Guido v. Göttenbach dort acquirirten Zoo- I

logica: Mustela sarmatica , Mustela spee. ?, Myoxus «pec. ?

Spalax typhlus, Sciurua syriacus, Pastor rosena, Situ sy-

riaoa, Chacura graeca, Pufnnus, Anas meraa, <t , mehrere

Reptilien, Eier von Falco tinnunouloides, Garrulus melano-

cephalus, Pastor roseus, Emberiza caesia und E. cia, Sylvia

Cetti, Lantus personatus u. s. w. u. s. w.

Die kurzen Beschreibungen der von mir nicht sicher

bestimmbaren Mustela oder Gale und des Puffinua von

Smyrna folgen hier:

Mntttia: Cauda unicolore! tupra dilale braaneo-rufa, sobtue alba

(nlfnrco-ttncta ; vibriwu elongatia rnfeaeeate albidi»; labii* maxil-

lae, nanibu «t unguinibua pure albia; naao niaro, tjlarU canücolo-

ribna, nudi»; long. tot. 13*. caud. 3}'. l'itn« Atia Mia., Smjrrna,

Aldis.

Puffimu: miaor, roatro gracili , nigro, subtaa et baai nianilitmla.!

bruueacente. — Snpra fuligiooin», fer« nigricans , »ubtas albus ; leteri-

bu» sineipiti* «t colli griiM-tquaiaoUtii; aabceadalibui patlide fuligi-

noala , albide atrtatia et flanuaulatis ; rrmigibn* infra et basin Teno*
pallidioribus ; pedibos pallide nana , plant* et digito exteriore ungui-

nibiuque nigri»; lang. tot. Iii', al. 84* , roitr. a fr. 1* 4"'—5"',
dig. atwd. cum uagu. fco-« S", tan. 1" 9f".

Aus der Klasse der Reptilien ist auch nicht Unerheb-

liches von uns acquirirt worden, als drei Arten von Batra-

ebiern, darunter wohl eine nova species aus dem Fajam,
Cerasft.i aegyptiaeus ') und eine wohl nicht beschriebene

Art (Arab. : abu-turki) mit kaum bemerkbarer Andeutung
von hörncruhnliihen Hervorragungi>n am Kopf, schwarzem,

kurzen Sehwanz, Körper oben wüstengolb, unten weiss

mit Perlmutterglanz. — Naja haje 3
), Teleseopus obtusus '),

PKammophis sibilaoa*), Periops parallelus und numerifer*),

Eiyx jaculus und E. thebaica •), Oongylus, Sphenops, Scin-

cus r
), Eremiaa, Acanthodactylus, Fsammosaurus arenarius *),

Uromastix spinipes *) , Stellio l0
), Agame , Chamauleon 1

'),

Ascalabotae '*) in 4 Arten.

Nil - Fische wurden noch nicht gesammelt , im sehr

bitterstiinhttltigcn Birket el Qarn aber beobachtet Chromys
nilotioa, Synodontis maculosus (wohl nur junge Exemplare
von S. Srhaal) und der Binni. — An Fischen aus dem
Rothen Meer ist auch der sehr kurzen Zeit unseres Aufent-

haltes in Sues wegen noch sehr wenig Beute gemacht.

Bezüglich der eben erwähnten Gattung Chamaeleon
muss ich noch bemerken, dass wir Ch. africanus in meh-
reren Exemplaren in der Oase Äin Musa erhielten, dort

aber noch Reste einer zweiten Art (klein, von wüsten-
gclber Färbung) im Magen zweier Bussarde (wohl Buteo
taebardus oder minor, mihi) auffanden, die übrigens sehr

zerfleischt und schon bedeutend in Maceration übergegangen
waren. Auch wurde in Äin Musa ein fahlgelber Ascala-

bote mit Andeutung von Stacheln im Schwanz, die in re-

gelmässigen Quorroihen aitzen, angetroffen.

') Arab. . Naja oder niacacr-moqiranah. - »> nauber. - •) Ab*
lioa. — <) Aba aiör. — ') irqwi nnd djidari. — •) daaaa a. daais

tfedl. — >) sananqar. — •) Uaraa. — "> dabb oder dhabb. - Sai-
de*. - "} berbajeb. - ") Abo burs.
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Major A. W. FUa' Höhenmossungen in Thüringen.

Obgloieh es in Deutschland nicht an eifrigen Beför-

derern der Landeskunde mangelt und namentlich Viele,

vielleicht mehr ah in irgend einem anderen Lande, die

Terrainkunde fortwährend durch sahireiche Höhenmoasun-
geo bereichern, so möchte doch vor Allen Herrn Major Fils

die Krone für seine unermüdliche Ausdauer auf diesem
Gebiete der Geographie gebühren. Schon im Jahre 1834
hatte er das Nivellement von einem grossen Theile Thü-
ringen« einschließlich de« Thüringer Walde» vollendet, aber

bis auf den heutigen Tag hat er rastlos fortgoarbeitot, um
jede noch übrig gebliebene Lücke auszufüllen. Nachdem
er die grosse Anzahl soinor barometrischen Höhenbestim-
mungon in den Herzogtümern Gotha und Coburg, dem
Fürstenthum Schwarzbarg, so wie auf dem Thüringer Wald
nnd längs der Thüringer Eisenbahn in selbstständigen

Heften und Zeitschriften publicirt hatte, erschienen vor
Kurzem seine „Barometcr-HÖhon-Messungen von dem Her-
sogthum S.-Meiningen", welche '2450 auf die ganze Aus-
dehnung de* Herzogtums vertheilte Funkte umfassen. Das
Verzeichnis» füllt 148 Seiten, ist nach den Verwaltung«-
Ämtern und innerhalb derselben nach den natürlichen Ab-
theilungen des Bodens eingeteilt und enthält ausser den
eigenen und fremden Höhenbestimmungen mannigfaltige

interessante Notizen , ähnlich wie sein Höhe 11 Verzeichnis»

aus der Controlgruppe des Thüringer Waldos zwischen H-
menau und Oberhof in den „Geogr. Mitteilungen" 1859,
88. 259—271. Am Schluss bespricht er die Gastalt, Lage
und den Flächeninhalt des Hurzogthums und siebt eine

zusammenfassende Darstellung der Niveau-Verhältnisse das

Landes, so wie ein Resume' der von ihm gemessenen Quellen-

Temperaturen. Eine beigogebenc Übersichtskarle mit der
administrativen Einteilung Meiningens dient zur besseren

Orientirung.

Diese bedeutende Arbeit war das Resultat fünfjähriger

(1866 bis 1859) Mühen und Opfer, aber statt sich die

wohl verdient« Hohe zu gönnen, nahm der Verfasser bereits

im vorigen Jahre einen neuen Thoil Thüringens in Angriff.

Wie er nns gütigst mittheilt, hat er den Prcussisehen Kreis

Schleusingen am Südwest-Abhang des Thüringer Waldes hyp-
sometrisch vermessen nnd dabei wiederum über 700 Funkte
bestimmt. Diese« wertvolle Material wird er für eine im
Maassstab von 1 : 60.000 zu entwerfende Karte verwenden,
für die ihm ausser anderen Grundlagen besonders die vor-

troilliehen Forstkarten des Gebietes zu Gebote stehen.

Bohrungen , HöhenmeaBungen und Aufnahmen im Hor-
sogthum Bremen.

Von Konrektor H. Kraute in Sudo.

Die Bohrung bei Warstade (s. „Geogr. Mitth." 1868,

S. 36, und 1H59, S. 118 und 351) ist im Jahre 1860 bis

auf 110' Tiefe fortgeführt worden und hat das [flüchtige

Lager der oberen Kreide, das beim Bau der Stade-ltitze-

bütteler Chaussee unvermutet aufgeschlossen wurde , nicht

durchsunken. — Eine zweite Bohrung wurdo im Sommer
1860 nicht weit von der vorgenannten, in dor Oste-Marsch

bei Hemm, etwa 10 Minuten vom Flusse entfernt, vor-

last, H»ft VIII.

und bis auf lBOj' Tiefe geführt, wohl dio

tiefste bisherige Durchrinkung der Marsch. Man fand
1' Ackerkrume, 3' sandigen Thon, 10' Kulerde (ein Ge-
menge von Thon, Saud und viel kohlensaurem Kalk),
30' Triebsand, 3' äusserst zähen Thon, 1' dargartigut

Moor (,,Darg" ist eine Lage von Wurzelwerk u. s. w. des

Phragmites arundinaeeus), 48' Triebsand, 60' grauen schwe-
ren Thon, {' wasserführenden Sand, 30 ' grauen schweren
Thon. — Zu dieser Bohrung in der Marsch kann ich norh
eine ähnliche, freilich nur von 51' 8' Tiefe, in Stade
selbst stellen, sie ist zum Zweck der Anlage der hiesigen

Gasanstalt am linken Schwinge-Ufer ausgeführt und ergab

:

9' 8* Schutt, 25' fette Kleicrdo (schwerer, graublauer

Thon), 14' 6' Kleierdc, die allmählich in leichten, bläu-

lichen Thon überging, 6" fest gepressten Torf, 2' Trieb-

sand, dann folgte der feste Sand, den man als Grundlage
der Marsch ansieht — Eine frühere Bohrung gerade gegen-

über am rechten Schwinge-Ufer vor Stade soll über 60'

mächtige Kleierde ergeben haben. — Eine Brunnen-Anlage
am Hoben Wedel oberhalb Stade, 88 ' über dem Nullpunkt
des Stader Pegels, ergab 30' Diluvialsand mit erratischen

Steinen, die stets lagenweise vorkommen, 27 J' Lehm, dann
Triebsand mit einer mächtigen Wasserader.

' Ich erlaube mir hierbei die höchsten Punkte der nä-

heren Umgegend von Stade anzugeben. Dio Zahlen sind

die Mittel aus einer Beihe von Kippngcl - Beobachtungen

von Ofilzieron der hiesigen Garnison, in Calenberger Maass :

Hoher Wedel 121'. Schwarzer Berg (höchste Spitze 126'),

der Haloh oder Loh Berg (zwischen den Chausseen nach
Bremervörde und Himmelpforten, in weiterer Umgegend
hior der höchste Punkt) 150', dio Höhe über Haddorf 113',

der Camper Kirchhof 81'. Die Höhe der Geest-Kante,

welche an der Harburger Chaussee steil gegen Moor und
Marsch abfällt, ist bis nach Agathcuburg lün durchschnitt-

lich 60—70', das Plateau selbst 70—80'.
Die Landesvermessung des Königreichs Hannover hat

im Frühjahr 1861 die Landdrostei Stade, von Hadeln an-

fangend, in Arbeit genommen und man hat jetzt für dio

karten adoptirt.

Dr. Prestel über den Moorrauch im Mal 1860.

Dr. Prestel in Emden hat seine Untersuchungen über

das viel besprochene und vielfach gedeutete Phänomen de«

Moorrauches, Heer-, Haar- oder Höhenrauches, im vergan-

genen Jahre wieder aufgenommen (vgl. „Geogr. Mitth." 1858,

SS. 106—110; Meidiuger's „Aus allen Raichen der Natur",

2. Bd., 2. Heft) und eine ausführliche Abhandlung über

den Morrnnch in den Tagen vom 20. bis 26. Mai 1860

mit einigen graphischen Darstellungen in den „Kleinen

Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Emden"
(VIII, Emden 1861) veröffentlicht. Er geht diess Mal so

speziell auf alle an den verschiedenen Stationen gleich-

zeitig beobachteten meteorologischen Erscheinungen, na-

mentlich auf dio Windrichtung, ein, das» joder noch etwa

Zweifel über dei
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«wischen dem Moorrauch und dem Moorbrennen an der

Nordsceküstc schwinden nun. Dabei versucht er eine

trengere Unterscheidung zwischen dem eigentlichen Moor-

rauch und ahnlichen Trübungen der Atmosphäre festzu-

stellen und bringt abermals Beweise zur Widerlegung der

Ansicht bei, dass der Moorrouch »ersetzend auf die Ge-
witter wirke.

Lappmark.

Die Gesellschaft pro Fauna et Flora Fennica in Helsin-

fors hat in diesem Sommer eine naturwissenschaftliche

Expedition nach der Finnischen Lappmark veranstaltet, zu

welchem Zweck ihr von Seiten der dortigen Universität

von 300 Silber-Rubel bewilligt worden ist.

Z«73 „ ]S.«50 „ „ 46 14
Z«i5 „ = 15.750 „ „ 45 5«
2360 „ = 14.160 „
«075 „ - IS.4«) „

8 33
1 „

„ 45 41 „ „ 10 29 „ „
.. 45 6 „ „ 9 10 „ „

Unter 47° N. Br. und 8° W. L. hatte man früher

2400 Faden, unter 47" 40' N. Br. und 9j° W. L.

2525 Faden und zwei Grad Östlicher 1975 Faden gefun-

den, nördlich vom 48. Parallel aber steigt der Boden in

einer nahezu von OSO. nach WSW. verlaufenden Linie

plötzlich und schroff auf, so dass sich die Tiefe in weniger

als 50 Nautischen Meilen Entfernung von 2000 auf 100 Fa-

den verringert. Fast noch steiler ist der Abhang im Osten,

während sich der Meeresboden im Süden vom 45. Parallel

allmählicher bis zur Spanischen Küste erhebt Die Bai

von Biscayn bildet daher im Vergleich zu dem seichten

Meer gegen Frankreich und England hier ein förmliches Loch.

Tiefe Bodensenkung in der Bai von Biacaya,

DeT unseren Lesern durch seine Sondirungen im Nord-

Atlantischen Oceon (s. „Geopr. Mitth." 1857, S. 507 und
Tafel 21) bekannt gewordene Commander J. Dayinan hat

im Sommer 1850 eine Reihe von Tiefenmessungen auf

einer Linie ausgeführt, die vom Englischen Kanal quer

über die Bai von Biscuya und längs der Westküste von
Spanien und Portugal zur Strasse von Gibraltar und von

dieser parallel der Afrikanischen Küste nach Malta ver-

läuft. Sein von einer Karte und mehreren Profilen beglei-

teter Bericht wurdo im vorigen Jahre von der Britischen

Admiralität veröffentlicht ') und ist für die physikalische

Geographie des Meeres von grossem Werth , namentlich

giebt er aber näheren Aufschlugt über das Gebiet der be-

deutenden Meerestiefen in der Bai von Biscaya. Man hatte

dort schon früher an einzelnen Stollen 2400 und 2525 Engl.

Faden gelothet, Ditymon aber iflhd, dass sich die- beträcht-

liche Einsenkung ungefähr von 45' bis 48" N. Br. und
von 6° bis westlich von 11" W. L. v. Gr. erstreckt. In-

nerhalb dieses RaumeB lothcte er;

8600 Fad« — 15.600 E.Puea in 46' 41' N. Br. «. 10° 38W.L. v.Gr.

S600 „ = 16.600 „ „ 46 14 „ „ 6 13 „

*) Dmji Ses Soundingi in the Ray of Rieeav and Mediterranoui
S«a tuade in H. M. S. Kirebrand, Commander Joeeph Davinan, In th«
Summer of 1839.

"

im Gouvernement
Aua eine» Briefe von Staatarath Dr. Iiayttrae**cr.

In meinem Artikel über die Salzsee'n des Gouverne-
ments Astrachan („Geogr. Mittbeil." 1858, 8. 95) sprach

ich von dem Steinsalzlager in den Sandhügcln Tschap-

Ucbatschi (ein Kirgisisches Wort „Salz haue du"), das bis

jetzt unbenutzt in der Steppe in einem tiefen ausgetrock-

neten Bassin liege. Dieses Salz ist das vorzüglichste und
chemisch reinste Kochsalz, welches man bisher gefunden

hat, es enthält ausser reinem klaren Salz nur Sandtheilchen

in kaum erwähnenswerther Beimischung. In Folge des

steigenden Wcrthos dos Kaviars und des dadurch bedingten

vermehrten Bedarfes an Salz ist im Frühling d. J. die

Ausbeutung dieses Lagers in Angriff genommen worden,

und zwar habe ich zunächst Brunnen graben und Erd-

wohnungen errichten lassen.

In demselben Artikel (S. 101) erwähnte ich, dass der

Salzsee Baskuntschatski seit 1808 unbenutzt daliege und
dass dieses Salz in 100 Theilen 98 Theile Kochsalz ent-

halte. Seit März d. J. ist nun auch dieser Salzsee wieder
dem Betrieb übergeben worden.

Aus den unteren Salzsee'n, d. h. an der Wolga nörd-

lich und hauptsächlich nordwestlich vom Kaspischon Meere,

werden in diesem Jahre 4£ Millionen Pud (ä 40 Pfund)
Solz gewonnen. Zum ersten Mal wird Salz gebrochen
werden aus den See*n Chaptaga, der im Jahre 1856 vom
Hochwasser überschwemmt war und bis zum Jahre 1860
kein Salz absetzte, jetzt aber eine dicke Schicht sehr

guten Salzes (fast 97 Tbeile in lOOTbeilen) hat; Nowoot-
kriti oder Schawerdow, seit 1853 überschwemmt, jetzt mit
einer handbreiten Salzschicht von 98 Theilen Kochsalz;

dem neu entdeckten See Donskoje, dessen Salz etwas dunk-
ler Farbe, aber von vorzüglicher Qualität ist; und
dusun Nr. 2.

Die itionen im Amur.
Insel Sachalin.

Znr Weiterfuhrung unserer früheren Berichte über die

wissenschaftliche Erforschung des Amur- Landes, welche seit

der Russischen Okkupation mit so bedeutenden Mitteln

und Kräften betrieben wird, sei hier der drei hauptsäch-

lichsten Expeditionen gedacht, die während der letzten

Jahre die naturhistorischen Untersuchungen im Gebiet dos

Amur fortgesetzt haben. Das Feld ihrer Thätigkeit war
vorzugsweise die Insel Sachalin und das Ussuri-Thal, die

beide durch den Pekinger Vertrag vom 14. November 1860
definitiv an Russland gefallen sind ').

') Artikel I doa Vertragt*, vcleher ron der Grensbestimmong in

Olt- Allen handelt, lautet: In Zukunft »oll die «Hiebe (irenie anl-

achen beiden Roiehen Tom Zueaiunienfiuaa der floate Setulk* und Argun
an den Laufe des Amur bia au dessen ZuurnrarnBuu mit dem l'turi

folgen. Dil Land auf dorn linken (Kord-) Ufer dt« Amur gehört tu
dem Rnaaiachen und da« Land auf dem rocht** (SUd-> Ufer bia aur

Maudung doa l'esuri gehört au dem Chineaurhtn Koieh. Weiter Ton

der Mündung dee l'uuri bia iuui See Uinkai folgt die Grenalini« den
Filialen Uaauri und Siüngatscho. Dia Land auf dem uitliehtn (rechten)

Ufer diteer Filiale gehört au dem Ruiiuchen, du auf dem weltlichen

(linken) Ufer au dem Chineaischen Reich. Weiter von dum Auitlusi

dea Saungataehe an durchicbnoidct die Grenze den llinkai-See and
die Richtung nach dem r luaa Belen-Ho (Tur) : ron d

Digitized by Google



Notizen.

1. Maael't Reit* am U$»uri - Flut», lböi». — Richard

Maaok, der im Jahre 1855 den Amur bereist und sein«

Beobachtungen in einem grösseren Werke (*, „Ueogr. Mit-

theilungen" 1861, Heft I, S. 48) veröffentlicht hatte, wurde
im J. 1859 von der Sibirischen Abtheilung der Russischen

(Ißotrmp)mehen Oesellschaft abermals nach den neuen Be-

sitzungen im Osten geschickt, um hauptsächlich im Usauri-

Thal geographische, naturhistorische und meteorologische

Untersuchungen anzustellen. Kr verliess 8t. Petersburg

im Februar 1859, vereinigte sich zu Tschita mit Brylkin,

welcher mit ethnographischen Forschungen beauftragt war,

fuhr mit diesem die Ingoda, Schilka und den Amur hinab

und erreichte zu Anfang Juni Chabarovka an der Mündung
de« Ussuri. Unter militärischem Schutz folgten die beiden

Reisenden dem Ussuri aufwärts bis zur Einmündung de«

Ssüngatsche und dem letzteren Flu«« bis zum Kcngka-

(Hinka-) See, dessen Ufer sie zum Theil erforschten. An
den Ussuri zurückgekommen gingen sie in den ersten Tagen
des September noch eine Strecke weit an demselben hin-

auf, wurden aber durch die vorgerückte Jahreszeit bald

zur Umkehr genöthigt und trafen am 35. September wieder

in Chabarovka ein. Der Dampfer „Admirol Kosakewitsch"

brachte sie am 6. Oktober nach Blahowestsehensk, von dort

setzten sie ihre Rückreise zu Schlitten fort und kamen
in den ersten Tagen des Jahres 1860 nach St. Petersburg.

Die Ausbeute an naturhistorischen Oegenständen
,

geogra-

phischen und ethnographischen Materialien soll eine sehr

beträchtliche gewesen sein, Maack ist gegenwärtig mit der

Bearbeitung derselben beschäftigt.

2. Sekmidt'i gtologitche KrpeditUm am Amur und auf

dar Intel SaeAah'n. — Grössere Ausdehnung bat die von

der Geographischen Gesellschaft zu St. Petersburg aua-

gosthickte geologische Expedition unter Magister F. Schmidt

angenommen. Nach seiner Ankunft in Nertsohinsk im

Juli 1859 unternahm Schmidt, in Erwartung seines Assi-

stenten Baron Maydell, einige Ausflüge an die Turga, zu

den Adun-Tschalon-Bergcn und in die Thäler der ünda,

des Gosimur, der Taina, des Ildikan und der Bystraja im

Süden und Südosten von Nertschinsk. Im August erreichte

er Streika, am 11. September Blahowestsehensk, am 4. Ok-

tober Chabarovka, von wo er noch in demselben Monat

nach Blahowestsehensk zurückkehrte, am hier während de«

Winters mit Dr. Holtermann meteorologische Beobachtun-

gen zu machen. Die geologischen Ergebnisse dieses ersten

Theils der Expedition finden sich im „Wjestnik" der Geogr.

Gesellschaft (1860, Nr. 4) niedergelegt (übersetzt und kom-
mentirt in Erman's Archiv für wissenschaftliche Kunde von

Russland, 20. Bd., 2. Heft). Schmidt hält es für wahrschein-

lich, dose die Gebirgszüge zwischen der Schilka, dem Go-

simur und dem Argun «hon einen Theil des Grossen Chingan

bilden, den der Amur zwischen Streik» und Albasin durch-

diMM Flumes an folgt «0 dorn Kamm des Gebirges bis sur Mündung
des Ftunot Hupitu (Huptu) and sodann der iwuchen den Klus» Khan-

Tsehun and dem Heer gelegenen Bergketto bis zum Kluse Tbo-Men-
Kiang. Aaf dieser gsmen Linie gehSrt des Land im Osten dem Hue-

•isehen and im Westen dem Chinesischen Reich. Die Greste erreicht

den Mus. Thu-Men-Kiang »0 Chinesische Li oberhalb seiner Mündung
in die See. — Der Artikel Hl benimmt ferner; Zur Besichtigung der

ostliehen Cremen werden die Kemmissarien an der Mündung dee Flusses

Urari im Lauf« des Aprils 1861 «nsammenkommen . sie haben Karten

nad deUÜUrU Bvschreibnngen der Greuilinic abzufassen.
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bricht. Auf dieser letzteren Strecke besteht er aus »ahl-

reichen nordsüdlich verlaufenden Parallelketten, die von
Ost nach West allmählich an Höbe zunehmen, so dass die

niedrigsten sich in den Tiefebenen dor Mandschurei verlie-

ren , während die höchsten den Ostrand des Hochplateaus

von Centrai-Asien bilden. Nördlich vom Amur scheint sich

der Grosse Chingan zu senken und es ist noch nicht er-

mittelt worden, ob er mit dor Stanowoi-Kette in Verbindung
steht oder nicht. Der Kleine Chingan oder das Bureja-

Gebirge besteht ebenfalls aus Parnllolkettcn, deren mittlere,

wie es scheint, die östlichen und westlichen an Höhe über-

ragen. Von Strelka bis Blahowestsehensk beobachtete Schmidt
fast überall an beiden Ufern des Amur Terrassen , welche
darauf hindeuten, dass Bich das Niveau des Amur-Bettee

ehemals 200 Fuss über das jetzige erhob. Damals war
sein Thal wahrscheinlich durch See'n unterbrochen, deren

grösster dio Ebene zwischen Seja und Bureja bedeckte.

Jetzt besteht das Thal zum grossen Theil aus tertiären

Süsswosser- Ablagerungen und dio Ränder dieses grossen

Beckens aus Gebilden der Steinkohlen- und Trias-Formation.

Man findet in diesen Formationen ausser den Abdrücken
von Sphenopteris, Pecopteris, Neuroptcris und Voltzia sehr

dünne Schichten Steinkohle, die augenscheinlich aus diesen

Vegetabilien entstanden ist. Der vollständige Mangel grosser

Pflanzen, wie Stigmaria, Sigillaria und Lopidodendron,

welche das Hauptnuiterial für die Steinkohlenlager Europa'»

lieferten, erklärt die geringe Mächtigkeit der Kohlenschich-

ten am Amur.
Im Jahre 1860 war Schmidt von Kandidat Glehn aus

Dorpat, der an Maydoll'tt Stelle trat , und von Brylkin be-

gleitet. Er verliesa im März Blahowestsehensk, fuhr den

Amur hinab, wobei er unter Anderem die Abwesenheit

vulkanischer Gebilde im. Flussthal konstatirte, langte am
14. Mai in Nikolajewsk #1 nnd setzte alsbald nach der

Insel Sachalin über, die er am 23. Mai bei Dui betrat

Den ganzen Sommer 1860 verwendete er zur Erforschung

der Insel und befand sich im September in dem Posten

KussunaY, der an der Westküste des schmalen südlichen

Theils der Insel, ungefähr unter 48* N. Br. liegt Von
dort wollte er sich nach dem Südende der Insel begeben.

Glehn brachte einen Theil des Sommers bei Dui zu , wo
er die Flora studirte, und Brylkin wollte den Winter

1860/61 in Endun-Gomo, einem grossen Japanischen

Dorfe auf Sachalin, verleben, um die Japanische und Ainos-

Sprnohe zu erlernen. Auf Schmidts Gesuch wurde der

Expedition gestattet, auch den Sommer 1861 hindurch auf

Sachalin zu bleiben, so dass sie erst 1862 die Untersu-

chungen im Amur-Gebiet, namentlich an den Quellen der

Bureja und Seja, fortsetzen und im Herbst desselben Jahres

nach St. Petersburg zurückkommen wird. Schmidt fand die

Kohlen-Formation auf Sachalin eben so vorherrschend wie

am Amur, nur sind die Steinkoblenschichton dort viel mehr

entwickelt

3. AftuimotnWi Rtit twi Amur-Lande. und 1860.

— Die dritte Expedition, von der wir hier roden wollen,

ist die neue Reise des Botanikers C. J. Maximowiez, wel-

cher bekanntlich mit L. v. Schrenck in den Jahren 1864

bis 1856 das Amur- Land bereist nnd eine vortreffliche

Flora desselben mit sehr werthvollen geographischen und

' klimatologischen Zusätzen aui>gearbcitet hat (s, „Geogr. Mit-

40»
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theilungen" 1860, SS. 202—204). Vom Kaiserl. Botani-

schen Garten zu St. Petersburg mit einer zweiten Mission

nach dem Amur-Land und Japan beauftragt verlies« er im

März 1859 8t. Petersburg, bereiste im .Sommer den oberen

Amur und unteren Ssungari bis in die Nahe der Stadt llan-

haltt und ging sodann nach Nikolajewsk, um sich noch

Japan einzuschiffen. Die schon vom I. November an stark

angehäuften Biomassen im Amur-Liroan vereitelten jedoch

diesen Plan und bewogen den Reisenden, im Winter den

Amur und Ussuri aufwärts nach dem Hafen St. Olga zu

gehen, um von dort nach Japan überzusetzen. Er reiste am
21. Januar 1860 von Nikolajewsk ab, gelangte am 20. Fe-

bruar nach Chabarovka und in kleinen Tagereisen am
18. März nuch Bussewa, dem etwa 10 Werst unterhalb

der Einmündung den Ssüngatsche (Kengka) gelegenen letz-

ten, von der Ussuri-Mündung an gerechnet 22. der Beit

185." angelegten Dörfer des Ussuri-Kosaken-Bataillons. In

Bussewa musstc er bis in die zweite Hälfte des Mai war-

ten, ehe sich die Vegetation so weit entwickelt hatte, um
den Pferden auf der Heise nach dem Olga-Hofen das nö-

thige Futter zu bieten. Kr beschäftigte sich während dieser

Zeit hauptsächlich mit meteorologischen und zoologischen

Beobuchtungcu und berichtet darüber in einem Briefe an

L. v. Schrenck, der im Bulletin der Petersburger Akademie

(T. II, pp. 545—567) veröffentlicht ist. Wir entnehmen
demselben zunächst einige Daten über das Klima am Ussuri.

„Was die Temperatur anbetrifft, so fand ich starke

Fröste noch bis in den Marz hinein. Mein Minimum-
Thermometer zeigte in der zweiten Hälfte des Febr. (a. St.)

zwischen Noor- und Biki-Mündung noch bis — 24f° R.

und hier in Russewa gab es am 11. (23.) März noch
—17* R. Vom Beginn des Marz thaute es zwar in der

Könne mit Macht und der Schnee war noch vor dem
G. (18.) März an vielen Stellen der Preirie verschwunden,

allein im Schatten zeigte das Thermometer in Bussewa
erst am 8. (20.) Miirz um 2 Uhr Nachmittags 0,s° und
konstant über Null stand es um diese Stunde erst am
12. (24.) März. Nachts jedoch fanden noch bis zum 31. März
(12. April) zuweilen recht bedeutende Fruste Statt; erst

am 1. (13.) April zuigte auch dus Minimum über Null;

am 3. (1 5.) April ging der Fluss auf, und wenn das Ther-
mometer jetzt auch seltener unter dem Gefrierpunkt stand,

so zeigte es doch den letzten Nachtfrost noch um 27. April

(9. Mai), und wahrscheinlich wird diess nicht der aller-

letzte sein. Weit rascher stieg die Wärme um Mittags-

zeit: am 18. (30.) März hatten wir um 2 Uhr Nachmittags

im Schatten 10,6° , am 5. (17.) April 18,7° und vom 1.

(13.) Mai an über 21" R. Dazwischen fanden aber wieder
Kälteperioden Statt, die nebst dem Mangel an Regen das

Erwachen der organischen Natur sehr zurückhielten. In

dem Quantum des Niederschlages fand ich, so lange sich

derselbe an der Schncetiefo bemessen Hess, eine konstante
Abnahme in dem Maasse, wio ich von Nikolajewsk Anfangs
don Amur und sodann den Ussuri aufwärts reiste. In
Nikolajewsk war der Schnee über 1 Faden tief, selbst

an offenen Stellon, z. B. auf dem grossen Platze vor der

Kirche ; bei Uch'ssumi war er am 6. ( 1 8.) Februar im Walde
nur lj Fuss tief. Ein neuer starkor Schneefall in der

zweiten Wocho dos Februar, der sich von Dondon am
Amur bis Bussewa am Ussuri (und vielleicht noch weiter

hinauf) erstreckte, fugte in Uch'ssumi zum alten Quantum
etwa 2 Fuss neuen hinzu, allein schon in Chabarovka,

wenig südlicher, war die Schneetiefe nur gering und in

der Hegend der Ema-Mündung am Ussuri fand ich selbst

an den geschütztesten Stellen nicht mehr als eine Spatino

tiefen Schnee; vor diesem neuen Schneefalle jedoch »oll

nach den Aussagen reisender Chinesen schon bei Noor fast

gar kein Schnee gewesen sein. Aus Wald und Feld ver-

schwunden war er in Bussewa am 6.— 13. (18.—25.) Wirr.,

allein am 20. März (1. April) kam neuer, und wenn gleieh

der erste Regen zwei Tage früher Statt fand, so fiel der

letzte Schnee erst am 22. April (4. Mai). Im Ganzen
waren jedoch in 2 Monaten in Bussewa nur 1 1 Tage, an

denen es schneite oder regnete, und meist nur in sehr

geringer Quantität. Das erste Gewitter fand am 7. (19.)

April Statt Nehme ich die 17 Tage meiner Reise am
Ussuri hinzu , so finde ich nur 2 Schneetage mehr, d. h.

in Allem 13 Tage mit Niederschlägen unter 79. — Die
häufigen Rückfälle zur Kälte und der Mangel an Nieder-

schlägen wirkten sehr verzögernd auf das Erwachen der

Vegetation. Die ersten blühenden Pflanzen waren am
6. (18.) April Weiden und Haseln; zu ihnen gesellte sich

2 Tage später die Espe, am 13. (25.) ein Veilchen, mm
14. (26.) die Ulme, allein das Oras beginnt erst am 20. April

(2. Mai) an südlichen Abhängen ein wenig zu spriesseD

und ist am 24. April (6. Mai) überall 2 Zoll hoch; am
27. April (9. Mai) sind die Weiden grün und am 29. April

(11. Mai), mit dem Blühen der Weissbirke, sehen auch

sämmtliche Felder grün von spannenhohem Grase aus Es
ist übrigens das jetzige Frühjahr am Ussuri durchaus ein

sehr spätes und auch der Winter war, wenn auch viel-

leicht nicht ein besonders kalter, so doch sicher ein sehr

schneearmer. Denn während jetzt am oberen Ussuri, um
Ssituchu z. B. , nach den Chinesen noch weniger Schnee

lag als hier in Bussewa, erreichte er dort im Winter von

1858 auf 1859 über 4 Fuss Tiefe. Am unteren Ussuri

fiel am 8. (20.) November 1858, nachdem sich der Fluss

am 3. (15.) November in Newelskaja (Dshonda) gestellt

hatte, Schnee in solcher Masse, dass er durch frische Men-
gen am 3. (15.) Dezember verstärkt das Eis niederdrückte

und Aufwasser bildete und sich unter ihm das Eis don
Wintor hindurch nicht genügend verdicken konnte, so dass

der erste starke Regen, der am 3. (15.) März 1859 fiel,

Ursache war, dass der Schlittenverkehr auf dem Eise bald

aufhören musste, während im letzten Winter, nachdem sieh

der Fluss am 9. (2 t.) November mit Eis bedeckt hatte,

dieses Zeit hatte, einen Fuss Dicko zu erreichen, che im
Beginne Dezembers der erste etwas bedeutende Schnee
fiel und daher selbst hier in Bussewa bis spät in den
Marz hinein eine zuverlässige Schlittenbahn darbot. Da»

Frühjahr anlangend, so ging der Ussuri an der Mündung im
Jahre 186t» am 8. (20.) April, im J. 1860 am 12. (24.) April

auf ') ; spannenhohes Gras dagegen war im vorigen Jnhre

') d. b. einig« Tafte früher all der Amur in der Neue der Unnri-
Mundsng bei Chabaro.ka, wo er 184» *n> 11. (83,), 1860 am 15. (*7.)

April aufging. Bedeutend früher al> der Umori mm der Seangsri

aufgehen, denn IBA!) hatte er bereite all« Amur-Eie bei bliebet!»-

ttaemonofakoje, SS Werst unterhalb seiner Mündung, fortgetriebeo, wah-

rend der Aronr unterhalb und oberhalb noeh lengo, ». B. in Jekateris»-

KikoUk am unteren End» de. Bnreje-Oebirge» bti st.« 17. (88.) April,

»«•ist blieb. X.
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gegen zwei Wochen früher zu sehen »1« in diesem, weil

»ich zeitig häufige Regen einstellten, die auch noch tief

in den Sommer hinein fortdauerten."

Die Physiognomie der Ussuri-Üfer wird, je weiter man
Ton der Mündung aufwärt« kommt, eine immer nordischere,

das Flachland ist mit Schwarzbirken und Eichen bewaldet

und die Berge, die sich am rechten Ufer häufig bis dicht

an den FIum heranziehen und oberhalb der Biki-Miindung

in dem Sumur-üebirge eine Höhe von mehr als 1000 F.

erreichen, während das linke Ufer Tiel ebener bleibt, sind

mit Nadelholz bestanden. Erst jeneeit der Erna-Mündung,

wo die Berge weit zurücktreten und ausgedehnten, meist

licht bewaldeten, see'nroichen Prairicn Platz machen,

scheint die Natur und selbst das Klima sich allmählich

günstiger zu gestalten. Dieser Punkt bildet anch einen

Abschnitt in der EntWickelung des Ussuri selbst, denn
oberhalb der Ema-Mündung verschmälert er sich bedeutend

(bis auf 150 Faden), beschreibt häufige und Bteile Serpen-

tinen, hat nur sehr wenige, kleine Inseln und fliesst meist

in einem einzigen, ziemlich gleichmäßig tiefen Bette. Ma-
ximowiez ist daher geneigt, den Unterlauf des Ussuri vom
Erna an zu rechnen.

„Von der Ussuri-Mündung aufwärts gehend passirt man,

so weit ich den Flus« kenne, an bedeutenden Nebenflüssen,

am linken Ufer am Noor, Muren und Ssüngatsche (Kengka),

am rechten am Poor (Foor), Biki und Erna. Alle die er-

stcren sind langsam fliessendc, trübe, zum Theil tiefo Ge-
wässer von einer Temperatur, die , beim Noor wenigstens,

der des Ussuri- Wassers im Sommer und Herbst gleich-

kommt oder sie übertrifft , und Hiessen durch eine wenig

gebirgige Gegend , die am SMingatnche zu einer weiten

Ebene werden soll. Alle die letzteren dagegen, selbst die

Amur-Zuflüsse, Chungar u. s. w„ die aus demselben Lande
ihren Ursprung nehmen, mitbegrill'en, sind reissende, klare,

meistenteils seichte Bergstrome, deren Wasser im Mittel

mehrerer von mir im Herbst 1860 angestellter Messungen
um mehr als 2° kälter ist als das fast gleichzeitig etwas

oberhalb der Einmündung jener Nebenflüsse gemessene

Ussuri- oder Amur-Wasser. Wenn schon dieses kalte und
klare Wasser dafür spricht, dass die rechten Ussuri-Znflüsse

nicht nur aus einem bedeutend kühleren Gebirgslande ent-

springen, sondern auch in einem grossen Theile ihres Lau-

fes ein solches durchfliessen, so kommen die Aussagen der

Eingebornen einer solchen Annahme bestätigend zu Hülfe.

Nicht nur geben sie ihnen, namentlich dem Biki und Erna,

stark gebirgige Ufer, sondern sie schildern auch die Flora

und Fauna derselben als eine , dem rauheren Klima ent-

sprechend, mit der Ussuri- Natur verglichen weit nordischere.

Selbst noch am südlicheren Erna sind nach ihnen die

Lärche, Eibe und Tanne (Abies ajanensis) sehr häufige

x Bäume, während sie am Ussuri nicht mehr erblickt werden,

und mit diesem nordischen Vegetation echarnkter zieht sich

auch in die Fauna so weit nach Süden noch ein stark

nordischer Zug hinab. Das Poor- , Biki- und Ema-tand
nähren noch das Moschusthier und Canis alpinus, die den

Ussuri selbst nicht mehr berühren, noch viel weniger ihn

überschreiten sollen, und der Zobel ist nicht nur ein sehr

häufiges Thier, sondern hat auch noch einen so trefflichen

Pelz, dass er dem Amur-Zobel nicht viel nachsteht. Allo

diese nordischen Züge fehlen dem Laudo der linken Ussuri-

Nebenflüsse zugleich mit den höheren Gebirgen; Klima
und Natur sind milder. Gehen wir nun weiter nach We-
sten, vergleichen wir gleiche Breiten am Ssungari und
Ussuri, so springt wiederum ein bedeutender klimatischer

Unterschied zum Nachthoilc des Ussuri-Thales in die Augen.
In diesem begegnet man , selbst so weit nach Süden wie
mein jetziger Aufenthalt, manchen nordischen flolzgewäch-

sen , z. B. der Weissbirke, ja in der Nähe der Ema-Mün-
dung der Erle, Strauchbirke, Zirbc-lfichte , Pinus Pichta,

Rhododendron dauricum noch recht häufig, während man
sie am Ssungari vergebens sucht. Dugegen erreicht der den
Eingebornen seiner süssen Frucht wegen wohl bekannte wilde
Aprikosenbaum den Ussuri, selbst so weit wie die Ssituchu-

Mündung nach Süd gegangen, nicht mehr, sondern sinkt

von Walehoton, seinem nördlichsten Puukte um Ssungari,

rasch zu dem weit südlicheren Muren hinab, bleibt aber

am Mittellaufe desselben stehen, ohne seiner Mundung nahe
zu kommen.

„Die Hauptschuld an dieser Rauhigkeit des Ussuri- Klima'«

ist ohne Zweifel der grösseren Nähe höherer Gebirge bei-

zumessen, die sieh vom Ssungari- Unterlaufe «ehr entfernt

halten. Allein einen grossen Einfluea musa man auch der

Nachbarschaft de» Meeres zuschreiben, welches hier im
I

Süden eben so abkühlend einzuwirken scheint, wie oben

im Norden de« Amur-Landes. Unverkennbar scheint mir
i derselbe in dem Quantum des Niederschlages ausgespro-

chen, der, je weiter man landeinwärts geht, ein desto ge-

ringerer wird. So wie man im Sommer 1H5*J immer häu-

figeren Regen hatte, je mehr man den Amur abwärt« ging,

und in Nikolajewsk, wo man ganz vom Einflüsse der Sco

beherrscht ist, einen ausserordentlich rauhen, trüben und
nassen Sommer fand, so fielen auch am ganzcu Ussuri un-

gleich bedeutendere RcgenmeDgen als am Ssungari. In

Folge derselben gedieh die Huuptkornfrucht der Mandschurei,

Betaria italica, am Ussuri zu wahrhaft kolossalen Dimen-
sionen, am Ssungari bei Ssan-ssing gab sie nur eine mittel-

mässige Ernte und in Girin, das viel weiter Ssungari

aufwärts und doch auch bereits in der Nähe grösserer Ge-

birge gelegen ist, brachte die Dürre eine totale Missernte

hervor. In ähnlicher Weise soll im Anfange des Winters
der Schnee am Ussuri zwar sehr wenig tief, in Girin aber

die Erde ganz nackt gewesen sein.

„Diese rasch entworfeno Skizzo des Ussuri-Landes zu

beschliessen, müssen noch einige Worte über die Bewohner
deaaelben gesagt werden. Wie an seinem unteren Laufe,

so auch weiter nach Süden, bis zur Ssituchu-Mündung, ist

die Bevölkerung aus Golden und Chinesen gemischt und
überall sehr spärlich; zu diesen zwei Volksstämmen ge-

sellen sich nun seit 1857 (oder eigentlich seit 1858, da

im Jahre vorher nur die untersten Dörfer angelegt wurden)

Russen in grösserer Zahl als jene beiden zusammengenom-
men. Was von Chinesen am Mittelläufe wohnt, hat sich

mehr dem Ackerbau und dem Suchen der Shcn- sehen- Wurzel
ergeben, die am unteren Laufe wohnenden sind meist Han-
delsleute, die die Golde und Uro tsehen der rechten Neben-

flüsse ausbeuten. Die spärliche Golde - Bevölkerung lebt,

wie am Amur, hauptsächlich vom Fischfange und von dor

Jagd und es scheint sich, ähnlich wie ich am Ssungari

beobachtet habe, in dem Maasse, wie man sich ihrer Süd-

grenzu nähert und wie hierbei der Jagderwerb und Fischfang,
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durch wt lchc siu hauptsächlich bestimmt werden mag, pre-

kärer werden, eine grössere und grössere Armuth bei den-

selben einzustellen. Sie beginnen zwar aueh hier im Süden

etwas Aekerbau zu treiben, allein da es im Interesse der

Chinesischen Kaufleute liest, sie an ihrem Jägcrlebcn fest-

halten zu lausen, so erschweren sie ihnen denselben nach

Möglichkeit und die eigene Neigung der Golde zu einem

halbnomadischen Leben kommt ihnen dabei noch zu Hülfe.

Die Nebenflüsse anbetreffend, so sind die linken bis auf den

Ssüngutschc unbewohnt und auch dieser scheint seine we-

nigen Anwohner mehr dem Umstände zu verdanken, das«

er theils als Abtluss eines sehr tischreichen ,
ausgedehnten

Landsee'8 selbst konstant reich an Fischen ist, theils

auch eine Strasse zum See und dorn dahinter liegenden,

gegenwärtig durch Chinesische Immigration schon recht

dicht bevölkerten Lande darbietet. Im Sommer fischen dio

Golde zu gewissen Zeiten am Muren , im Winter bilden

die Berge am Noor und dessen Zuflüsse Kirkin für die

benachbarten Golde ein Jagdrevier, das aber, wie überhaupt

das Land westlich vom Ussuri, nur hellere Zobel und in

geringerer Quantität liefert. Dagegen nähren die rechten

Ussuri-Zutlüsse durch den grossen Wild- und namentlich

Zobel reichthum ihrer Ufer nicht nur eine recht dichte Be-

völkerung, sondern verursachen auch eine Art jährlicher

Völkerwanderung, welche die benachbarten Theilo des Ussuri

im Winter zu gewissen Zeiten ausnehmend belebt macht

Ihre konstanten Bewohner sind Orotschen und C'hinuscn.

Zwar haben sich dio ersteren in diesem Winter aus Furcht

vor den Hussen , vun denen sie noch keinen einzigen zu

Gesicht bekommen haben, vom Poor weg und an dessen

südlichen Nebentiuss Tschorfai , so wie an don ins Meer

mündenden Ssiitnalgc begeben, am Dikl und Kma dagegen

sollen sie, noch zum Theil durch Zuzüge vom Poor ver-

stärkt, in sehr grosser Anzahl horumnomadisiron. Mit ihnen

einen sehr vorteilhaften Handel zu treiben, haben »ich

auch Chinesen am lüki in drei, am Erna in fünf zum Theil

recht bedeutenden Dörfern angesiedelt. Dazu kommen noch

Amur-Üolde, von denen manche jährlich kommen, um ihre

Winterjagd-Suison hier zu durchleben ; wenn aber, wie nun
schon seit bald vier Jahren, die Coniferon-Zapfcn am Amur
nicht gerathen und in Folge dessen Eichhörnchen und
kleine Nagethiere, des Zobels Nahrung, davon und den

Zobel noch sich ziehon, kommen mehrere Hundert« von

Golden, selb«! vom C'hungar und weiter her, um am Erna

und Kiki, zum Theil auch am Poor der Zobeljagd, manch-

mal am Ssüngatsche auch der Jagd auf don dort sehr häu-

figen Canis proeyonoides obzuliegen. Auf die Zeit, wann
sie mit wohl gefüllten Nörten aus dem Gebirge heimkehren,

lauern zahlreiche Chinesischo und Kussische Kaufleute und
manche Dörfer, wie Bikinda am Ussuri, Ssündaka am Amur
(als Strasse nach dem Poor und über diesen an den Ussuri),

sehen dann eine Art Jahrmarkt in ihren sonst so ruhigen

und menschenleeren Bäumen."
Was die Fauna des ITsauri-Thalos anlangt, so ist der

Tiger am Ussuri sowohl wie am Biki und Erna sehr häufig;

der Irbis scheint dagegen nach Süden an Häufigkeit abzu-

nehmen , denn am Erna und in den Gebirgen südlich von

der Mündung desselben längs des Ussuri biB zum Ssituchu

hin hat man schon seit vielen Jahren Nichts von dem
Thiere gesehen. Eino wilde Kutzcn-Art, wahrscheinlich

Felis minuta Teram., ist den üolde am mittleren Ussuri,

zwischen Erna- und Ssituchu-Mündung wohl bekannt. Der
Zobel kommt südlich bis zu den Flüssen Ssituohu und Dc-
beehu noch so häufig vor, das« alljährlich regelmässige

Jagdzüge auf denselben Statt finden. Eben so wird ein

Baummarder, den die Golde „Charta" nennen (Mustela flavi-

gula Bodd.) seine» Felles wegen gejagt und ist ein han-

tiger Bewohner der Berge östlich vom mittleren Ussuri.

Er war bisher nur aus den waldigen Gebirgen von Nepal,

aus den Vorbergen des Hiraalaya und aus Java und Su-

matra bekannt, doch fand ihn schon Hadde im Burcja-

Gebirge am Amur. Wie L. v. Scbrenck bemerkt, giebt

das Vorkommen der Mustela ilavigula und der Felis mi-

nuta am Amur neben so vielen nordischen Thier-Arten einen

sprechenden Beleg mehr für das von ihm als Charakter

de« Amur-Landes hervorgehobene vielfache Zusammentref-

fen nordischer und südlicher Formen in seiner Fauna ab.

Von den übrigen Mustela-Arten ist die M. sibirica überall

\
am Ussuri gemein, auch das Hermelin erreicht seine Süd-

grenze vielleicht erst an der Ssüngatschc-Mündung. Sehr
i gemeine Haubthiero sind am mittleren Ufer der Dachs, der

Fuchs und Canis proeyonoides, seltener ist der Wolf und
Canis alpinus, welcher letztere am rechten Ussuri-Ufer bis

zum Dobechu hinauf geht.

Unter den Nagern sind Eichhörnchen und Toini eis striatua

häufig, oben so ein grauer, kleiner Hase, vielleicht der aus

I

Japan bekannte Lcpus braehyurus Temra. Dagegen ist der

Schneehase am mittleren Ussuri viel seltener. Vom Igel

erhielt Maximowicz mehrere Exemplare am Ussuri, wie er

auch am unteren Amur wenigstens bis Daisso vorzukommen
scheint. Neu für die Fauna des Amur -Landes ist der

Maulwurf, der am mittleren Ussuri, besonders südlich nach

dem Ssituchu hin, nicht selten angetroffen wird.

Von Buminontien ist das Buh und der Hirsch am Us-

suri geroein. Das Elenn wird nur selten in den Gebirgen
östlich vom Ussuri biB zum Ssituchu gesehen. Das Mo-
schusthior soll sich noch sehr vereinzelt in demselben Ge-
birgen, in der Parallele der Muren-Mündung aufhalten,

das Hennthier aber ist hier nur dem Namen nach bekannt,

sein Wohnort ist weit nördlich im Küstengebirge. Die

Antilope crispa Temm. soll noch bisweilen auf felsigen

Bergen am Dobechu und Ulacha, so wie in den Gebirgen
weit westlich vom Ussuri und Kengka-See, um Ninguta,

Girin u. &. w. erlegt werden.

Der Fasan (Phosianus torquatus Gm.), der bei Blaho-

westschensk und am Ssungari häufig vorkommt, scheint am
Ussuri selten zu sein; dagegen ist dos Birkhuhn am ganzen
Ussuri, so wie an seinen Nebenflüssen ein ausnehmend
häufiger Vogel, während es am Amur selten gesehen wird.

Eine kurze Abwechselung in das einförmige Leben zu
Bussewa brachte die Ankunft (11. Mai) des ersten Dampf-
schiffes, weiches den Ussuri befuhr. Es hatte mit 2J Fuss
Tiefgang bei dem damaligen ausnehmend niedrigen Wasser-
stande überall nicht nur genügendes Fahrwasser gefunden,

sondern hielt sich selbst in den meisten Fallen ausserhalb

des Fahrwassers am Ufer, um einer weniger starken Strö-

mung zu begegnen. Von Bussewa ging es am 12. Mai
weiter in den Ssüngatsche, den es bis zum Kengka-Sce be-

fahren wollte. Da dieser Fluss als tief und schmal ge-

schildert wird, so ist anzunehmen, dass es auch diesen
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erfolgreich hinaufdampfte. Jedenfalls ist nun der Beweis

geliefert, dos« der Ussuri bis zur Ssxtngatsche-Mündung bei

jedem Wasserstande für Dampfschilfe von dem Tiefgang

des „Mechanik" und wahrscheinlich auch für noch tiefer

gehende befahrbar ist

Maximowiex kam am 10. Juli 1860 im Fort St. Olga

und der Küste folgend am 9. August im Possiet-Hafen an,

von wo er nach Hakodade übersetzen wollte. Während
eines Thcils seiner Heise hatte er den Sohn des bekannten

Professor Nordmann, Arthur Nordmann, zum Begleiter, der

als Naturforscher im September 1857 mit dem Geschwader
des Contre-Admiral Kusnctzow nach China und dem Amur-
Land reiste, den Amur seiner ganzen Länge nach, den Us-

euri bis 300 Werst oberhalb der Erna-Mündung verfolgte

und im Dezember 1800 über Sibirien nach St. Petersburg

zurückkehrte. Er soll hauptsächlich viele ethnographische

Materialien gesammelt haben.

Zum Schlug« »ei noch erwähnt, dass Dr. G. Meynier
und Louis v. Eichthal im Frühling d. J. von St. Peters-

burg aus eine wissenschaftliche Heise nach Ost-^iMrion

nnd den Amur-Ländern angetreten haben. Sie wollen zwei

Jahre auf die ltei.se verwenden und die Pariser Akademie
hat sie mit wissenschaftlichen Instruktionen versehen.

Veränderung des Euphrat-Bettes.

Durch Herrn Obrist-Lieutenunt Julius in Bagdad erfah-

ren wir, dass der Euphrat seil eiuigen Jahren sein bishe-

riges Bett oberhalb Hillen, auf dem Ruinenfeld von Babylon,

verlausen und einen westlicheren Lauf genommen hat, auf

dem er sich in der Wüste in unerotesslkhen See'n und
Sümpfen , die sieh bis an den Persischen Oolf erstrecken,

verliert. Das frühere Bett empfangt von Jahr zu Jahr

weniger Wasser und dieses ist nicht mehr im Stande, über

die Felder zu treten, so dass dem ganzen Distrikt, dem
fruchtbarsten der Welt, eine totale Verwüstung droht. Eine

sehr spezielle, alle bisherigen i»n Vollständigkeit weit über-

treffende und den neuen Lauf des Euphrat darstellende,

von Obrist- Lieutenant Julius selbst aufgenommene Karte

des Gebiets zwischen Hilleh und Diwanijeh wird gegen-

wärtig zur Publikation in den „Geogr. Mitth." vorbereitet

Prof. Mlquel'a neue Arbeit über Niederländiaoh-Indien.

Herr Professor Mirjuel in Utrecht benachrichtigt uns,

dass er nach Beendigung seiner berühmten Flora von
Niederländisch-Indien Supplemento zu dieser Arbeit heraus-

zugeben angefangen habe, in denen er die einzelnen Grossen

Sunda-Inseln und die kleineren Inselgruppen monographisch

bearbeiten und in Verbindung mit der Pflanzengeographie

auch die geognostischen , orogruphi&cheu
,
geologischen und

meteorologischen Verhältnisse besprechen wird. Er hat

zunächst Sumatra in Angriff genommen und bereits ist die

erste Lieferung in Holländischer und Deutscher Sprache im
Druck erschienen (s. „Geogr. Mitth." 1881, Heft IV, S. 165).

Vordrlngon der Nil- Beisenden CK Lejean und Dr. Feney
von Chartom bis Gondokoro.

Dr. Peney, Chef-Arzt des Türkischen Sudan, war zu

Ende Oktober 1860 von Chartum aus den Weissen Nil

tisen. 31 "J

hinaufgereist, um einen Versuch zur Erforschung seines

Quellgebiets zu machen. Ein Brief aus Gondokoro vom
20. Februar d. J. bringt nun die ersten Nachrichten über

seine Expedition. Unter offiziellem Schutz der Ägyptischen
Regierung reisend hatte er die Flussfahrt bis Gondokoro
mit 2 Fahrzeugen und 25 Soldaten in 58 Tagen zurüok-

I

gelegt. An Isstrumenten führte er mit sich einige Thermo-
meter, einen Kompass, einen Sextanten, eiu Fernrohr und
eino Taschenuhr, da er sich einen Chronometer nicht hatte

verschaffen können. G. Lejean, welcher Dr. Peney zu be-

gleiten beabsichtigte, traf auch in Gondokoro mit ihm zu-

sammen, eine Verschlimmerung des Fiebers aber, das er

sich auf seiner letzten Heise nach Kordofun geholt hatte,

nöthigte ihn zur Umkehr '). Dr. Peney benutzte die Zeit

j

bis zum Eintritt des Hochwassers, das ihm die Fahrt über

die Stromschnellen von Gardo und Makedo oberhalb Gondo-
koro ermöglichen sollte, zu einem Ausflug in die westlich

von Gondokoro gelegenen Landschaften. Er schloss sich

einer Karawane von Elfenbeinbändlern an, welche nach
M'Ambara und in den Distrikt Muro gingen und acht Tage
brauchten, um eine Entfernung von 25 Lieues zurückzu-

legen. Einen Grad westlich von Gondokoro und unter

i derselben Breite kam er zu dem Fluss der Djur, Bahr-el-

Djur, wie ihn die Araber nennen, oder auch Iticy oder

Jcjt. Er fliesst von Südost nach Nordwest dem Hahr tl-

Gazal zu, mau weiss jedoch noch nicht, ob er der bedeu-

tendste Zufluss des letzteren oder nur ein Arm ist , der

sein Gewässer dem Hauptarm wieder zuführt, nachdem er

sich von ihm getrennt hatte. Dio Breite des Flusses be-

trug bei niedrigem Wasserstand 80 Meter. Die Neger-

Stämme, durch deren Gebiet Dr. Pcnuy kam, schienen phy-

sische Eigentümlichkeiten zu besitzen , welche sie Ton

den meisten Volkerschaften des Sudan unterscheiden. Einer

der Stämme heisst Niam-Niam Makaraka, wie man denn
das generelle Wort Niam-Niam öfters mit speziellen Slamm-
namen verbunden findet. Von Gondokoro aus, das nach
•einen Beobachtungen unter 5°, nicht in 4j° >'. Br. liegt,

wollte Dr. Peney mit dorn durch seine früheren Reisen am
oberen Weissen Nil bekannten Malteser Debono weiter

nach Süden vorzudringen suchen.

Es sei hierbei bemerkt, dass Dr. Peney nicht der erste

Europäer ist, welcher die Landschaften im Westen von
Gondokoro besuchte und den Bahr-ol-Djur orblicktc. Kurze
Zeit vor ihm machte ein Missionär unter den Bari-Negern,

Franz Morlang, eine Reise von Gondokoro nach Jangbara

oder Jambara (Zambara auf Miani's Karte) und Moro (Moni

auf Miani's Karte), übersohritt den Jegi (Giei bei Miani)

bei dem Ort Weni, wo er im November 800 Fuss breit

und 5 bis 6 Fuss tief war, und verfolgte ihn auf beiden

Ufern eine beträchtliche Strecke weit nach Süden. Er hat

uns einen ausführlichen Reisebericht überschickt, begleitet

von einer Karte, welche Th. v. Hcuglin nach den Skizzen

und Aufzeichnungen MorLang's, so wie nach mündlichen

Mittheilungen des Provikar Dr. Kirchner, des Vorstandes

der katholischen Mission am Weissen Nil, zusammen-
gestellt hat. Bericht und Karte worden in den „Gcogr.

Mittheilungen" publicirt werden.

') Nach den n«u«t*n Nachricht«« war L»j*»n im Juni in Chartum
und woUte »ob Ja ohne Vcnug nach Europa aarikakthron.
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Geographische Literatur.

Vorbericht.

I'elermann und Hamemtein, Sprzialiarle von fnn&r-Afrika

in 10 Bl. Royal - Format , Verlag von Jmtut P»rth*$. —
Inner - Afrika ist Reit einigen Jahrzehnten und vornäm-

lieh seit 10 Jahren als interessant«« und wichtiges Er»

forschungsgebiet unter allen Thcilen der Erde ganz be-

sonders in den Vordergrund getreten. Dos letzte Jahr-

zehnt hat die umfangreichsten und grosaartigston Entde-

ckungen in dieser Region zu Tage gefördert und noch ist

der Eifer und die Opfurfähigkeit zu weiterer Erforschung

nicht erkaltet, so dass in diesem Augenblicke mehr Expe-

ditionen und mehr I I nie thiitig sind, unsere Kenntnis»

dieses Erdtheils zu fördern und zu erweitern, als in irgend

einer früheren Periode. Für die Entdeckung des Nil-

Quellgebiets allein sind augenblicklich wenigstens drei

wissenschaftliche Unternehmungen von BedeutUDg im Gange,

während kein andere* Gebiet Afrika'» in Nord, Süd, Ost

oder West leer ausgeht.

Unter den hoffnungsreichen wissenschaftlichen nach dem
Inneren Afrika'» gerichteten Expeditionen geht uns Deutsche

spezioll an die seit Marz d. J. auf Afrikanischem Boden

befindliche v. Heuglin'schc Expedition, deren Ziel das grosse,

so wenig bekannte («ebiet ist, welches sich von dem Nil

bis an den Tsad-See und von dem Litoral des mittellän-

dischen Meeres im Norden bis weit über den Äquator im
Süden erstreckt; wenigstens steht zu hoffen, dass die Mit-

glieder dieses Unternehmens nach glücklicher Erreichung

von Wara das beschriebene Gebiet in irgend einer Rich-

tung zu durchkreuzen im Stande sein worden.

Angesichts der v. Heuglin'schen Expedition, so wie der

vielen anderen neuerdings heimgekehrten oder noch an

Ort und Stelle befindlichen Reisenden, muss sich vor Allem

die Frage aufdrängen: was ist von Inner- Afrika bisher er-

forscht? was ist die Summa unserer gegenwärtigen Kennt-

niss dieser Region? — Atlanten und geographische Hand-

bücher geben nur sehr ungenügende Auskunft über diese

Frage, kaum dass die Resultate sehr eklatant, auffallend

und populär gewordener Entdeckungsreisen angedeutet wor-

den. In jenen, den Atlanten, ist der gebotene Raum für

dio Darstellung dieser Region viel zu klein, um ausrei-

chende Information zu geben, und eben so ist es selbst

bei möglichst gewissenhafter Ausarbeitung eines Atlas nicht

immer möglich, für die Zeichnung solcher Gegenden die

einschlägigen Quellen erschöpfend zu benutzen und zu ver-

arbeiten ')• Man glaube daher ja nicht, dass, weil selbst

auf den neuesten und besten Atlas -Karten viele grosse

Strecken Innor-Afrika's weiss und leer gelassen sind, man
Nichts darüber wisse. Im Gcgentheil existirt über solche

') Sehr richtig bemerkt 11. Ki> in den Erläuteren»«! su Mi-
nen „Neuen il«dntl»." 8. 1: „AI!« topogr.phi.chen Baueinheiten,

welche in mm Thril »clmn «Heren Werken und einer unglaublich w«U-
Kbitlitigen Journal-Literatur icrstreut, in Berichten von )><>Uni.ehe*n

«der Mianionür-Kf isen oder militärischen Iteko<rnowirungen u. derzl.

etwa Uber Krdtheile wie 0«l-lndien oder Afrika oder Sud-Amerika für

Verbesserung der K.rten norb uubenut.t liefen, gewiuenhaft auszu-

beuten, *f*ht teeit ither die Krtifte dt* Einzelnen und trürtfa nur
dann einen /trrrh /in/»rn, trrnn es stVA um tftezieilc Karten in gros-

serem Maantiabe , nicht aber um ali'jenxeiue und *o ttark reducirie
Dar.leUungen handät.'

Stellen oft eine höchst umfangreiche Literatur, die freilich

zerstrout ist in vielen Bänden von Roisewerken (hier

manchmal nur in den wenig beachteten Appendices) und
vor Allem in Journalen mannigfaltigen Inhaltes, deren
gründliche Verarbeitung aber ein überraschendes Bild auf

der Karte vor uns ausbreitet. Fachleute, welche die Zeit

finden können, auf Quellen dieser Art zurückzugehen und
aus ihnen zu schöpfen , dürfen sich auch nicht begnügen,

Einzelnes herauszugreifen, sondern müssen das ganze exi-

stirende Quellenmaterial vergleichsweise und in seinem

Zusammenhange zu fassen und zu bemeistern suchen, am
ein lohnendes und möglichst richtiges Resultat zu erzielen.

Sie dürfen ferner bei denjenigen Werken, die bereits das

geographische Resultat ihros Inhaltes in kartographische

Form gebracht haben, sich nicht einmal darauf beschränken,

diese Karten su benutzen, sondern müssen — da dieselben

vielfach ungenau und mangelhaft ontworfon oder ausgeführt

sind — in allen Fällen auf den Wortlaut des Textes

zurückgehen, wenn dabei auch für eine kleine Reiseroute

Biindo durchzustudiren wären.

Da das über ganz Inner-Afrika existirende Material ein

sehr umfangreiches, und die Verarbeitung eine sehr zeit-

raubende und schwierige ist, so hat man sich nicht zu ver-

wundern, wenn die Literatur eine solche Arbeit bisher nicht

aufzuweisen hatte; es sind hier kaum die Reisen gebildeter

Europäer allgemein geläufig, viel weniger diejenigen gebilde-

ter Araber und anderer Eingebornen, deren Angaben bis jetzt

natürlich den grösseren Theil unserer Kenntnis« bilden, de-

ren Werth aber im Allgemeinen nicht gering angesehen wer-

den darf, wie diess von Männern wie Dr. Barth bezeugt wird.

Durch solche Gründe veranlasst, ist seit einiger Zeit

eine solche kartographische Arbeit über Inner-Afrika in

dem bezeichneten Umfange unter Dr. A. Petermann's Leitung
in Angriff genommen worden. Dieselbe wird aus 10 kolo-

rirten Kartenblättern von der vierfachen Grösse der „Geogr.

Mittheilungen" (also genau so gross wie die Karte von
Ost-Afrika im Ergnnzungshofte No. 6) bestehen und das

ganze Gebiet von dem Litoral des Mittelländischen Mee-
res im Norden bis zum Congo-Fluss und Tanganjika-See

im Süden , von Mursuk und Kuka im Westen bis Chartum,

dem Victoria- Njansa-See und Kaseh im Osten gründlich

und erschöpfend behandeln.

Der Inhalt der einzelnen Blätter wird sich nach fol-

genden Andeutungen übersehen lassen

:

Blatt I : Tripoli, Fo«»an.

„ 3: T«bu-Land.

„ i: Nubien und Libysche Wö.tt.

„ S: Wadai, Bagirmi und Theile tos Bonra und Ad.naaua.

„ C: Darfur, Kordofan. Land der N'uehr n. a. w.
,, 7: Andorns, Dar Band, und Üuellgebiet dea Kenne.

„ 8: Qondokoro und die Länder des oberen NU-Q.biita.

. „9: Congo-Oebiet.

,, 10: Das Ocbitt der Sec'n Tanganjika und Victoria-Njacsa

Im Maassstabc von 1:2.000.000 entworfen, werden die

Karten so ausgeführt, dass die verschiedenen Quellen, auf

Welchen dieselben beruhen, leicht zu übersehen, so wie
auch die vorzüglichsten Reiserouten durch Farben unter-

schieden sein werden.

Diese zehn Kartenblätter sollen im Laufe der nächsten

I Monate mit erläuterndem Texte, der sowohl ein allgemeines
1 Me-moire zu den einzelnen Karten als auch manche werth-
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volle Einzelnheiten, — darunter wichtige Manuskript-Doku-

mente — , enthalten wird, publicirt und durch »ehr billigen

Preis allgemein zugänglich gemacht werden.

Die erste Lieferung, Watt 4 und 6 enthaltend, erscheint

wahrscheinlich im September. Die hauptsächlichsten Quellen,

auf die das bereit« fertige Blatt 6 gestützt ist, sind folgende:

1. W. Q. Brown», Reiae naeh Darfur, 1793 bi. 17»6.

2. Schech Mohammed Ebn Omar el Tain . Reisen in Dirfur. 1803
und 1805.

3. .Sultan Teima, Kai*« in Kordofan, 1S3SI.

4. Mcuemet Bag, Marschroute durch Takale, 1 883.

9. K. Rappcll, Reiae nach Kordofan, 1824.

6. Linant, Reiae auf dem Weissen NU, 18X7.

7. Holrord, Reise Ton Abu- Harro nach Turrah und Ob«id, 1837.

8. Rusaeggcr. Reiten am Weieaan Sil, in Kordofan, S«nnaar and
Nuba, 1837.

9. Kotechr, Reis« ron Turrah nach Abu-Urmd, Bedachi, Jabel Kohn
u. a. w., 1839.

10. Thibaut, Rnta Nil-Kxpeditlon unter Sellm Blmbaeebi, 1839 u. 1850.

12 d'Arnaud*'«
Zw'Ue NU-E*p»dlUo«, 184« and 1841.

13. Pallme, Reisen in Kordofan, 1844.

14. A. Brehm, Relae nach Kordofan, 1848.

15. Pulgonc« Freanel, Angaben iweier Schecha Iii Darf.tr. 1848 u. lst9

16. Knoblecher, Reiae auf dem Weisaen Nil, 1849 ond 1850.

17. Dr. II. Barth, Uinerarien über Darfur und Dar Pertit u. .. w., 1852.

18. Graf ron Schlieffeo, Reiae naeh Kordofan u. dem Weissen Sil, 1853

(die Karten im Manuskript).

19. Maliac und Varaaiere, Reiseroute im Lande der Suehr, 1854.

50. EseaTrae de Lautere, Itinerarien dea Scheeh Ibrahim im Sudan, 1855.

51. Brun-Rollet, Reieen am Wciaten Sil, im Gebiet daa Keilas; und
am Sam Aith, 1845 (?) — 1856 (iura Thcil nach unpublirirtem

Mannekript).

22. Th. t. Heuglin, ltinerar Ton Roaserea nach dem Sobat, 1856 (im

23. L. Hanaal, Keiae am Weleeeo Nil, 1858.

24. John Petherick, Reiaa im Lande der Suehr und gegen den Äqua-

tor, 1848 bia 1859.

25. A. u. J. Poncet, Raiaea im Gebiet der Suehr u. Djur, 1854 bi* 1860.

I auch als ein sehr «eit-

Beaehtung, denn nicht allein, da«* man darin

ersten Male volle Auskunft über die dargestellte Re-

gion im Lichte der gegenwärtigen Kenntnis? erhält , wird

man auch orientirt für die vielen interessanten Nachrichten,

die in nächster Zeit von der Heuglin'sehen Expedition,

von Lejean nnd Dr. Poney, von Petherick und Miani, von

Spekc und Grant und Anderen

EUROPA.
Deutschland, Freue»

Batizfalvy, letran: Geographie ron Ungarn (in Ungarischer Sprache).

8", 135 SS. Peet, Ostorlamm. 40 kr.

Betrachtungall eine« See-OflUiers Uber die Verbindung der Donau mit

dem AdrUtiachen Meer*. 8", 48 SS. Wien, Gerold's Sohn. 8 Sgr.
Ks werden hier die VortbeUc ktm besprochen, welche trete Kommunikations-

mittel zwischen der Donau nnd den Häfen Trieat und Flame bringen würden.
Ii ftlr den Kzport Ton Getreide, Mehl, das bis Brasilien, llatavia nnd
geht, lUubolz und Kohlen.

Die Krgebniaae itrrJlfjähriger , neun Mal täglich von

Hrn. Dr. Los« in Crefeld angestellter Beobachtungen. 4°. Berlin,

DUmmler. l ! Thlr.

Ficker, J. ! Dl* Deutsche Kaiserreich in seinen unirersalcn und natio-

nalen Beiichungen. Vorlesungen. 8°. Innsbruck, Wagner. 24 Sgr.

Fils, Major A W.: Barometer- Höhen-Meaaungen tob dem Henogthum
Meiningen, ausgeführt in den Jahren 1855—1859. 8°, »50 88. Mit

einer Kartenski««. Meiningen, Bruckner * Renner. 24 Sgr.

P. t. ! Adeleberg und seine Grotten. Eine topogr.-historiacha

8", 70 SS. Mit 10 Abbildungen, 1 Grottenplaa und

1 KieeubahnkarU tob Lelbach bis Trieet. Trieat, fl.terr. Lloyd. 80 kr.

1861. Heft VIII.

Dr. Aat. t.; Au* dem iwtemlcii. Hochgebirge. 1 Aue dem
Taurrnhauae Ferleiten auf den Kloben. 2. Da» aeretörte Goldberg-
werk auf dem Kloben. (Abendblatt der Wien. Ztg. 1861. Sr. 146— 152.)

Dr. Ruthner beschreibt sein«- t'berstejgnng de» GloekaerGetnrt» auf d«sn
neuen Weite nnt dem Fuscberthale Uber den Kloben, den llrennkogcl und durch
du r,uubsl ikIi Heiligt nblut Im August und giebt die Resultat» seiner
barometrischen Hohennmunern. Die höhere Hpltrc de« Kloben fand er »t»

Mittel zweier Messungen zu VSlVt Wiener Film. Kln besonderes InlerenA,. 1..I

der Besuch eine« eilen, »erstorten, in Jeher 1*57 aber durch du Nhnielxen
der Gletacher blosagdegten llcrghaue» im Kl'-lx-n. Wahr und von wrtn dl»«*r
Bergbau betrieben wurde. Iii unbekannt , »her «Uber mus« die Zerstörung de-
lUuea mindestens in die erste Hälfte de» vorigen Jahrhundert» zurückreichen
und wahrscheinlich wurde Gold gegraben. D.e Hohe de« Bergwerke» fand
llr. Rathuer eil 1*237 Wiener Kues und danach würde tienuettien der Ken** ttl»

du zweithöchste in Europa und nlt dss höchste in Oeterrelth gebühren, deun
dl« oberste Grube den Uauee in der Kleinen Flriaa, den S<h»at-»rli ein den
hociisten in Europa naeh jenem am Monte Rom bezeichnet. Hegt nur Ö033 W. F.
Uber dem Meere.

Salzburg, Die llöhrnnamen in der Umgegend ron und Reichen-

hall. Hin Beitrag sur Ort»-, Sprach- und Volkskunde ron Dr. A. P.

8", 23 SS. Salaburg, Kndl & Panker. 20 kr.

Sonklar Edl. von InnstMten, K. K. Uberatlieut. Karl: Di« OeUthaler
Gebirgagruppe , mit besonderer Rücksicht auf Orngraphie und Glet-

scherkunde, nach eigenen Unterauehungen dargestellt. 8", 306 SS.
Mit einem Atlaa ron 13 Tafeln in Fol. Gotha. J. Perthea. 12 Thlr.

Diese» schone, s'lf gründlichen Htudlen and tiefer wissenschaftlicher Auffas-
sung beruhende Werk de» als Kenner der Alpen berühmten Oherttllrurcnant
Sonklar v. Innstadtea ist du Ergcbni»» zweier Belsen in die zwischen Inn mm/t

, 1 .-Ml

etzthslr

lung de
Ine Bed

Ii'

Ueobichrui
mentltcb u

»elben un<

traut, hat
grtlndlirnci

dortigen O
gelangt I

gros.«- Sor
echleutenki

Hl

»ufircthtlrmten , ungefähr den siebenten Tbell Ty-
Gebirge ind kann wohl »3* Muster einer wl»»en-
Orogr»phic hingestellt werden. In dieser llahaud-
utung faal noch mehr als In der Fülle der topogra-

•ometrtschen . geologischen
,
meteorologischen and anderweitigen

u Ganz bes-^ndere Aufmerksamkeit schenkte der Verfusnr lu».

de« GIctuchcrphanoineDeB. Mit der wanzen Literatur Uber ilio-

ilt »llcn auf sie heaUaiicben noch unerlediirten Fragen innig tt-r-

besouders seine zweite Reise in die Oetzthaler Alpen zu einem
Indium der geographischen und physikalischen KUcntchaftrn der
cber benutzt and ist dabei zu »Unterst interessanten Kesuitat, u
zugehörige Atlu , auf dessen cfarouvolith.>gr»phu>rhe IlcrsteUuiif

t verwendet wurde, besteht aus folgenden Tafeln: 1) lli^izoatal-
iilm'karan.' der

um Anko
r Ii"". :

el in 1 1 4«
irischen !•

listlUben Alpen von dri

und mit l'nterscheldnng

tlotjo W. Fuss. 3! Übersichtskarte des Oe
klar'» Aufnahmen »I Herrn Itergbaus «
lungene , bei grosser Keirhhaltigk« Ii dei

Angaben ungemein klare Karte enipfleh

Reisende in Tvrol und wir.) de«,halb a-jr

tische Skizze der Kainiullnlen der Oetzlhal. r

»eren Tbliler. 5) Karte des ReZI.nibsnh-tll«

Irischen Hilbenmeasung im flurgler llial.

und Laligtbaler-Oietscbee» Im Gurwier-Thal
mit QuerprotUen. 9} l'as unlere Ksid« il

und Übersichtliche lisrHlellutig d

J guertbal hei
der Hohen. tu

M|i. zwischen Vs»^ und s>»e.i, Uber
thaier Gletsobergebieta. nach v. lieu
reldmet , 1 : 1*4.wu. IUese »ebr ge-
li»|it>grspht»rfii»n und pliyslkaliscben
aicb b»^<-n,lers such »1« Führer für
eh einzeln ausgcgel^in. Ä' Scbeina-
-llruppe. 4j [^iiignipmSle der gro»-
eSsehers. Ii) Nklzze zur trlgoiioine

7,1 Karte dea Ueliberg-, Ruthnvom
Karte de» Ilwrgler-Gletecliers

Vemagl-cllelMCher» Im Herbste iHfin

kundar>-n Hebt
thaler Gebirge». 1"J K»rte
Stellung der gekrümmten blMtie

falls im Klee dea Mitten«!* t

Gletschers aar Erklärung

des (Mz-
drei primären tll*t»rhtr de« iiutlxles. III I>»r

Blinder »uf dem Vern»gt4Jlet»cher; d» Waaser-
hiurhers und lilealer lJIngettilun

*

Gl.lscherwrllcli. Iii Karte ilea I

srbers Im Keunerthale. 131 Karte de» Lengtauferer lllelaehera.

Statlatikai közlemenyek. iSUtutiach« Mitthcilungen , herauasregeben

von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. In Ungarischer

Sprache.) I. Bd. 1. Heft. 8", 162 SS. P»at, Lautier 4c Stolp. 1 f.

Stein und Hörschelmann: Handbuch der Geographie und Statistik.

7. Aufl. ron Prof. Dr. Wappäu*. 4. Bd., 3. Lieferung. Österreich

von Prof. Dr. Bracheiii. 8°, X u. SS. 025—676. Leipzig, Hinricbs.
Mchluas der ersten Abtheilung von Hrecheljr» ..Deutscher Bund"; enthalt

Nachtrage, bericbtlgungen , Register. Titel und Inhalt zu der Abtheilung Uber
Österreich.

Stohlmann, Dr. w.: Cber die klimatischen Verhiiltniese Güterslohs,

reapertire Weatphalena. 4", 26 SS. Guteratoh.
Gütersloh Ist eine der drei meteorologischen IStntionen Wrrstphalen» und Herr

Dr. htoblmann der dortige lleobschter Er giebt in dieser ftlr den Lstidwlrtli

»rhsftllchen Verein des Kreises Wleilenbrtiek geschriebenen Abhandlung die

Ergebnisse seiner föjahrtgen Aufzeichnungen über die Temperatur der Luft,

dt« Hodens in 1, t\ und S Fuu Tiefe und eloe» 17 Fun, tiefen Itrunnens, Uber
fUn-nietcrstsnd, Dun»1»Snlgung, Dunslsp»onntig, liegen- und 8chtieef»ll

f
llt»er

Gnwlltcr, Ozongch»« der Loft (seit IKr.7) und Windrichtung, F.r knlluft daran
allgemeinere lletrarbtungen über du Klima WestpbsJen» und »eine Einwirkung
auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung, so wie {ihanoloiristhe Xotizen
und llemerkungen lil>er einen Meteiirstelnfall vom 17, April I UM . eine Wind
hose vom 25. Juni 1*51 und einen hlaubfall vom 21. Iiczhr. 1H!iü bei Gütersloh

Tafeln aar Statistik dar Österreichischen Monarchie. Neue Folge. 2. Bd.

(1852—1854), 5. Heft, 220 SS. (2 II. »0 kr.); 7. Heft, 118 SS
(1 t. »u kr.): 9. Heft, 142 SS. (1 B. 90 kr.); 3. Bd. (1855—1857),
1. Heft, 295 SS. (6 H. 20 kr.); 2. Heft, 256 SS. (8 «.); 6. Heft,

168 SS. (S tl. 20 kr); 8. Heft, 155 SS. (3 fl. 20 kr.) Fol. Wien.

Prandel & Meyer.

Böhmen, Kreiakarten ron Mit Angab» Ortschaften
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322 Literatur.

u. i. w. in |j 288.000. Buazlsucr , Jiciner und Königgrätzer Kreil.

1 Bl. Fol. Kpfrst. n. kol. Prag. Kretzschmar. CO kr., lackirt 1 0.

Ala Folge de* bereit« In 1 Blatt er.ehieuetien Taborcr und Bnda-eieer KreJaea.

Brdiczka, Leop.: Cbersichtikarte aar Laudtigiwihl für dai Königreich

Böhmen. Fol., Farbendruck. Prag, Tempiky. 80 kr.

Brockhaut' Reize -Auai. Entworfen und gezeichnet ron H. Lang*.

Plan von Prankfurt a. M. — Pcst-Wien-Briiun-l'rerau. — Leipiig-

Kohlfurth-PardubiU. — Mtuichcn-Kufstetn-Selzburg. a ) Thlr.
Yen diesem bekannten Reise Allna ist »eil Kurcem eine Ausgabe In .erb*

•Sektlr^ien.ä it *icr. begntinen worden, und rwar erschienen Ms }rtrt ala «rill

Sektion : Österreich (5 8pezUlkarten, * MudtepUine, I tlwr«trli1«k»rte und Text)
und ali »ecbilc Sektion: (Sachsen

, Ti.nriniccn und Heesen (« 8)>eiJalkaneti,

» »tldtepUnc. 1 rhersirhl.karte und Teil).

Carnall, v.: Geognostischc Kart« von Schlesien in 9 Bl. Sekt. IV.

Hinchberg. Imp.-Fol. Lilhogr- Berlin, Schropp. ll Thlr.

Eisenbahnen, Karte der österreichischen und Courts der Donau-
llaiupfschirTrihrts-Oesellschsft Lith. Wien, Hagel. HO kr.

Eitenbahn-Reisekarte, enthaltend die Eisenbahn- Route Manchen bii

Wien nebet allen Zweigbahnen und die Donau -Dampfst hilffshrt-

strecks Linz-Wien u. t w. Salzburg, Glonner. 80 kr.

Gutbier, L. v.: Thfiringen und Sachsen. Nach den heiten Quellen und
eigenen Aufnahmen. Fol. Kupferstich und Buntdruck. Leipzig. H Ul-

riche. 4 Thlr., kolor. 14 Sgr., feine Ausgabe t« Sgr., kol. { Thlr.,

auf Leinwand l Thlr.

Kummeraberg, Hanptm. Kämmerer t. i Adminiatrutir-Karte ron Gali-

zien und Lodoinerien. M.t. 1:115.200. Bl. 1«. 47, 64, 60. Wien,
Artirii. k 12J Sgr.

Blau III »teilt dl.' I .L.zel.uUB'11 *•>« B«u, Ka«i ruaka, 7..»1klow , Nlemiro.
und Nar.il an der N..nlj.T*nre i<m (lallciim dar, die drei anderen Blatter »lud
aailaeatlkl»« (irrncsek Ihnen {& „Gegr. Mint." 1*", Tafel 1.;

Lange, Dr. H. ; Atlai ran Saehaeu. it. Lfg. : No. 1. Hydrographische

Karte: No. 2. Orugrupbiiehe Karte; Nu. 11. Induitrickarta ; Ko. 12.

Keligionskartc. Leipzig, Brockhaua.
IHe r.eile Lleferum: x.n Dr. l-ansc . i

halllzen und intermssnten Dar.ti'Uut
lt.ilu.lrie- un.l Reliriiinskirte. I.le

alK-r W»i«e einen < er

Ausnahme « ine» sehr I

die Oebiet« <

farbl*-

bfihe»-TaWe»<i
die l.e.le alliT

und Rriirionakartca NM

ea=.b*r tuuefllhlt . au di
Bi.ndeni fllr die heseere 1

l'rinKi'ndale enipf.ihlt'n 1

Matchek, Kud. Topngr. Führer in des Alpen ron (Utsrreich n.i. w.

1 Wiener Zoll — «000 Klaftern. Wien, Lecbncr. 1 fl. HO kr.,

auf Leinwand 2 fl. 40 kr.

Obert, Franz: Schut-Wandkirte Ton Siebenhurgen. 4 Bl. Litb. Gotha,
Ju.tui Perthei. 2 Thlr., auf Leinwand 3J Thlr.

Salzburg, Neueiter Plan der Stadt — und ihrer Umgebung. In

Farbendruck. .Satiburg, Glonner. 60 kr.

Scheda, Oberst-Lieutenant 1. : Generalkarte du Öiterreiehiaehrt» Kaieer-

•taatci. Bl. |. Wien. Ii fl.

IX* neunte biaher auageseheno Bektl.-n dleaer auf *0 Bl. berechneten Kart«.
1 Ulf«»« einen pr. i.iu 'Mieil dee »ratüoben und mittleren Deutschland, n(ird-

tlrh Ms Gotha und B-.nn. .iitllch hla Nürnberg, »lldllcti Ms rVtutlgart nnd Straaa-
bilt», «ertlich bis /.• ilt.rllekeu.

Sommer, J. iicntralkartc der Markgrafachaft Mähren und de« Her-
zngthum« Schleaien. Kcridirt von C. Kofietka. Fol. Chromolith. 01-

mtttz, llulzel. 2 Thlr., auf Leinw. und in 8°-Carton. 2} Thlr.

Sonklar Edl. V. Innitidten, K.: Übersichtskarte des Oetithaler Glet-

icher-GebieU. Gezeichnet ron 11. Berghaus. Chromolith. Fol. Gotha,
J. Perthei. In 8°-Csrton \\ Thlr.

Siehe oben unter den ROebem.
Stendal, Karto des Kreuts . Mst 1 : (00.000. Fol. Litb. Sten-

dal, Fransen 4 Grosse. 5 Sgr.

Wehrt, Aug.: Karte der Kiaenbahneo Deutschlands, nach offiziellen

Mittheilungen herausgegeben Ton der Herzog). Brauniehwrigischen
Eisenbahn- und Poat-Direktion. 3. bis Ostern 1861 berichtigte Aufl.

9 Bl. Fol. Lith. Leipzig, Schals. -U Thlr., «^Übersicht der

Schwei«.

Tschudi, 1. : Guide Snisse. Manuel dn vovsgeur dazu las cantons. 16".

St. Gallen, Scheitlin k Zollikofer. In Engl. Einband 1 Thr. 6 Sgr.

Volkszählung, Ergebaiaae der Eidgen. vom 10. Dezbr. 1860.
(Archir fBr Schweizer. Statistik, 21. Juni 1861, SS. 1J6— 129.)

Gedrängte ÜberHebt der Zaliliingareaultate ftlr die einzelnen Kajibme mit
igab. der 7.abl der

—

OnsMeriilea, des l

de» AufeiHlialta Verlikltnl«, der 1

Hell mit Angalie der Zahl der Oew

Ka\rte>n.
Leuthold Po»t- , Eiaenbahn- und DanpfschiiTkarta der Sehwaiz und

der Nachbarstaaten. Nene Ausgabe. Kupferstich. FoL Zürich. A«t
Leinwand 2j Thlr.

Dänemark, Schweden und Morwecjen.

Baggeten, Qenersl-Major A. : Den danske Stat i Aaret 1860. 3. Heft.

Kopenhsgen, Bsitsel.

Dlmea dritte, »neb vor dein aeelleu ersthlenene Heft enltifll die Beerhrerbonc
der Inaehi und Nnrd- Jlltlanda. ZmilrWi l

'

verhJilliiiis* kebandelt, «ird die Rw
Und und Fariier, auanifrbeo «erden.

Dargaud, J. M Vo;ag« en Danemark. 18°, 426 pp. Paris, HachetU.
Jansen, K.: Die Bedingtheit des Verkehrs und der Ansiedelungen der

Mensrhen durch die Gestaltung der Erdoberfläche nachgewiesen in-

sonderheit an der Cirabrischen Halbinsel. 8", 120 SS. Kiel, Ahlden.
Buchhandlung. 18 Sgr.

Ziegler, i. M : Notii Uber Ausbeutung einer Waldung in Schweden.
4", 2 SS. and 2 Tafeln (Separst-Abdruek aui der Schweizerischen

Potvteehniachcn Zeitschrift. Bd. V. 1860.)
IH»**e kurze Notiz lian4elt vi« den Fluni., Kanal- und anaarlgen Bauten,

welch* ein* ma Engländern, I>»a ttchi..n und Schweizern timtohende Oeaellacbavtt

«ur AiubeiKunic nlni-a drra M Deutaili* Qiiadrat MeINn ausCaaartiilen Wald-
areala loa Gebiet des BToaai'tl Flu»«*^ l.juari* In Srb« t-il« u oi>t«roi>aiari«Q bat.

Onglclrli huplalrblirli vun lo.luii»ili.ui Inlereese, erliAlt dir Notfz d<icb auch
e^nen icenicraplilachen Werth dnrrli die ru-izab* mehrerer aanber a!u>nefnhri*r

Karten und Illn*. n*mliili : Karte des Wuldberlrka der H. h««llart«.ii Gemelnd«
Uli Ileml.l, l:4«a,7Wi Kartr ,lw n»«linf« ljuslie v-i. Ll:l llemlal l.ia in

den Bottniwben Meerbuaen. I :7Hi.no»; ni.M ufi|.-.kanal Uber die WK^robeide
•wbrheii Hrl»- n»4 Gryttjen-eiee ! I'mgeusng v n Frma; Hifen von Hn-
dOtsvsJL

ICnruau.

Schäfer, M.: Karte der Herzogthunicr Kchtriwig und Holstein nach

den neuesten und besten Hülfsmittetn. Fol. Lithogr. Berti», A. Meyer.

\ Thlr.

Niederlando und Belgien.

Bijdragen tot ds kennis Tan den Ugenwoordigen staut der
Groningen. 4' en 5' stuk. 8", 364 pp. mel 2 .
ningen, v. Bolhuis HoiUenia. 6 f.

Inhalt: De alzemeene watrrpaialna; der provinde GroniniteB. — Proeve eener
sUtUÜL'k van den umJLvu» In de Kctncmte Wlnachoten .ver ISiO. — Over
bei ter Kti»|«an van klnderrn In het "• distrlkt vsn du pruvlude Gp^niuRen
godurendr l*i.*,y.

Meetkunstige beachrijTiug ran het koningrijk der Niederlande, üuitgeg.

door het Topogr. Bureau ran het Minister!* van Oorlog. 4», nit

4 Tafeln und Karten. Haag, Nijboff. 4 Thlr.
Handel« vm, den «endatUdM-li Albclti» u. a. w. aur Anfertigving der fiTnassn

toHMgrauhluheii Karte der Mi.lcrlandn In SS Blatt.

Meteorologie et phrsique du globe. ObsCTTitinns meU'<irologiqucs fai-

tes en 1858 et 18S» 4 l übservatoire royale de BruzoUei. (Menoim
de l'Acad6mie royale de Belgique, t. XXXIi.)

Müldener, Kud.: Die Nationalitäten in Belgien. (Magazin für die Li-

teratur des Aualandes, 12. Juni 1861. SS. 279— 280, 19. Jani,

SS. 293—294, II. Juni. 88. 304- -306.)
Der Vcrfssser «riefet naeh elxeoen t nl.ntadiuui,«. die Sprachgrenze zwi«hen

dem Vlami-chen und Walle.nisrl.eii m*l.< «a-r..l...tlm..,.-.i.l mll Naben (Ree«,

haus' Phyriksl. AUas, Elhnn«ra,,hl*. Tafel 91 in, nur i-tll.li vm ll.iu.rt zieht

er de beträchtlich ncrdlklier Uber Len.lieck . Uiwc.< , Ht. Agalbel. lt.xlc TUle-

nen (ilrlemont), llcugscrde. |... Areal de. {»«uii. WimlM*,™ Gebiets In

' «s,

Gcblrta auf txl IJoaiUrt.

Ntaalag'ebiels ananaschL Auel, aal ilie' hlsl'iriwfaen Y*rtind*ru,ng*« der Hprarb.

irranie und die Jetzigen Beilehungen i« bellen den Vlai.linj.-vn und Franuisea
Icel.t er ein.

Tarlier, J., et A. Wauteri: La Bclgique ancienne et moderne. 2* lirr.

Province de Brahaol. Canton de Nirellei (communea raralea). 8",

174 pp. Bruxellei, De«j. 2-j Thlr.

8- „Geogr. Mitth.- ItsBti, 8. lö, Nr. 10.

l ICAru-iv.

Kaart van het Koningrijk der Nederlanden beneTens het Groethertog-

dom Luxemburg. 1 blad lithogr. Anuterdam, Seijffardt. 40 c.

Topographiache en militaire kaart ran het koningrijk der Neder-

1:30.000. Nr. 34 Grocnlo, 35 Aham, 37 Rotterdam, 42 Zie-

Fol. '.Gr.TenhH.. • H »•
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v»n Wichtigkeit «r
m Board ot Trade v-..n grv«»cni

nanllr In lii.Mk BrtUnnlTO eingerührt:
1N'»>.

an* den Verrlnlijtcn Stuten . . . .«B.1.UIIIW. I.II.VeM.«lU If.

„ Rrullicn Si.81W.lMS „ |7 1*°*4 .
. iln IJUidm dn Xlttrlanni . masnil „ M.«W.ftm „
„ Brvtlach-O,, Indien lltwrsvrt». 1041411.»,,
„ nrlt..We,tlndtcn und tlnjane SSulrU . I <iiii.7M

,.

„ anderen t Jiminrn 1.0t») A9H „ «.VI» ,7*1 ,.

Im (tanzen v>53Ji7n'.tGl Pf. l.;K*Jiin*.7.Ki Ff.

Black» Guido to the history, antiquitie* and topography of the County
of Surrey. 12", 570 pp. Wilh map. Edinburgh, Black. S a.

Cumming, I. G. : A Luide to the Iale of Man. With map. London,

Und™' End. A Week at the . Ii) J. T. Bligtat, aui.ted liv
nithology by K. H Bodd, ü> loklhyology bv K. Q. Coach . and ia

Botany by J. Ralfs. 8» 246 pp., with geolog. map. and M lUiutr*.

London, Lengman. m «.

Martineau , H.: Tlte EnglUh Lakes. 4°, with a geolog. map and an
appendix containing the meteorology of the Lake diitrict , an ac-

coant of iU botany, geology etc. London. 16 •.

Parliamentary Paper«. Report on the progresa of the Ordnaaeo Sur-
re) to the M" December 1860. Fol., 26 pp. with map.. U -
Statistical Abrtiact of the United Kingdom, from 1846 to 1H60.
8"' number. 8", 72 pp. (Id. — Misccllaaeou» Statisties of the Uni-

ted Kingdom, Part II. 18.13. PoL, 380 pp. 4 ». — Trade and Na-
vigation of the l'nited Kingdom. 1859. 4°, 480 pp. & «. London.

IHe L*Jide«verroe«ung izt tm verirangeaicn Janrn lUclit »o raaezi forlgeectirtt.

tsn, ale heanaiehtiirl war, weil ausgedehnte nnd zahlreich« Aufnahmen au Zwe-
cken, die mit der Vertiteldizrang dea Königreiche tn Zusammenhang eichen, an
geordnet wurden. NUht weniger ala Xei l.andnura«c.r und Zeichner waren mit
den letzleren Anmahnten beacliAftigt. Ihther tat die Vcrmeavung der Oriifaciuvf-

ten Northnmbcrland und Cambertend noch nicht beendigt, !n Kthnttland »nrden
die (tmfwhaften Ilnmbartnn, Htlrllnzr und riarkmennan tM-eadigt, In IrlaM mir
dla Hevkjlun der Mrafarhaft Armagh. Zur Verbindung der Triangulation Kng-
landx mit dar tob Belgien zum Behuf der Faranelgredine«aitng durch gan«
Karopa (f. „Oooct. laltth." le*l , Heft VI, 8. »Kl) »Orden 100» Pfd. Slerl. «n-
gwWläsen — Her „StuUtIrsI Ahatrarl" mithält ver»-Mch*iide Tahetkn über
den Staatshaushalt, den Handel , die SrhlnTehr«, K«ni|irelw>, Hanken nnd dl«
Bcvfilkcrnng dea Königreich» In jedem Jahre von IMte hl» Jnfti Inel.

Seventh CenaU» of England and Wales, April 1861. (Journal of the

Statist. Sor. of London, June 1861, pp. 247—272.)
frbenicht der Rwullale der Volisj-ehlting im ». April d. 3. n»eh der eralen,

am 7. Juni v .n Major Untbam
, Dr. I'arr nnd Mr. liamniaek dem ParUiiKnl

ronrileirtcn Zuaammetwtellnnit IH» Tnlid Berlillienrnit Ten Fnrlaod and Walea
netrirt hiernach xiU'xkSOI Beelen, «»ron 143.77» auf die Inaam kammm.

Walcott, Mackeniie K. C. : A Guide tn the Kaat Coaat of Kngland,

from the Timme« to the Tweed. With map«. London, Stanford. 5 ».

Walcott, M E. C: Guide to the coaata of Durhara ,and Xorthuniber-

land. London, Stanford. 2 i.

Walcott, M. E. C. : Guide to Ute coaat« of Uacoüuhire *»& York-

Pravakreich.

Annuaire de la Boeiete meteorologiijuc de I'rance. T. VI, I8S8. 1* par-

ti«: Talileaux mt'teorologi>iuea. 8", pp. SS—74 (flu) ; — T. VIII, 1860,
*• partiet Bulletin dea St'ance«. 8", pp. 1.17—216 (ftn). Parie 1861.

Irle Krhlnatlleferunit der metornl'uriM-Iie« Xaticllen des ß. llandea entluDt die

Reaumt'a der Beobachtungen zu 8 Hippolyte de t'aton (lf54 '-19o7), Aeen et

»palala (Nl 1<-J|, Amrer» [IHM ls'.7;, llli.li (1HSO 1HA7). ltr.nrg :iHÄJ-57;i,

Cette (1HS4 -1857], Cticrbourjf (IHA*—IW| nnd iMnlevent-le-fniteau {ir&i -67).

I'ntcr den Artlai-In dr« IluKeün 4ind bervorziüicben : ttenKacbtun^cn und Kr-
fakruneen tlber das llipf. rliermometer um K- (irelMa; J. Kournet 0t.^r dl«
«MkuUlrcn Variationen im Waaier^tand der KlIUnc; Hane llAncnn alter ein

neue« Inxtrirncnt xar Betrachtung de« ftetrenfalla l Martin de Monaar Uber den
H*K>Mnr«ll zu M.mterldei. »ubrend der Jnltro IM3 bla 1143.

Block, L>r. M. : Bevölkerung des t'ranaotUchen Kaiarrrcicha in ihren

wichtigsten «Utiatiachm Verhiltniuen dargeatellt 16", 62 SS. und
12 Karten. Gotha, J. Perthe«. In Engl. Einband 28 Sgr.

Xaeii Temlenz, Formal und AiuaUttung ein Üegenatack zu Kicker'» „ttarAl-

kening dir t>«lMrei.M». hen Mounreblr- f», ..<ii c.gr. Mltlb." lxfti, ». lad, Nr. 4).

Wenn In Öalerreir* r.irziU|a«r|dae du Varkdlltlil»» der yerarbledeuen NatlAlu-

HtXten und der Reliainnali*krnntn!j>ae bei «tarl.tlaehen i't.emUliti n lu den Vurder-
irreml Irin, reuen In Frmnkri'kh iianwiillhn die Abnahm« der Vermehrung dnr
Be»MVeninv, die i!llllc!irn Zu.Ui.di und dl« MlllWrkran zur llurrli.lfbl und
EriirteriiiiE der italMWrruMi Imtcn an. I*er durch eine Reihe autl.tiai-ber Ar-
beiten bcrclti rllbmlleb Wkannle Virfamer der vorliegenden Schein bctprlrkt

kurz die /.uWonarun . die Xunalinii' iver ilew'.lleriili« , dl» Vulkailiehtlgtiell, die

llewrcuug der Revolkenllig, dl« Uebnrlm, Klirn, MerMtelikait. fiobrv.hin, Ko-
IlKl^nfbekenntlilaer. KrlmlliaJII.il , rnlerrlcbt, W aliltbiiligkeit

,
S|iarkaa»in, 11c

«chanlgungeii und siebt Tabelle,, üIht Areal. KevAlker nng. tleimlnden, V.dka-

dlThtirkctt. llekr itlruux, Kiiri^Tvr«»e ,
tiebrerben. W. ldlballgkelt und Relblt-

hlllfe, Ue»diartUtunren und Steiw^^rn , Kriminalität . Verbrechen mJ l'r.un.c.

IJlc 1Ä n.n Iir. I'rtermann rezeirbiiHen and durch Farbendruck In der Wclao
herge«te!lten Karti'ii. d»i-. die VerKkHniviralilen durch eVbattlrungen einer und
deraeiben l'nrbe % erauchaulklit werden, «teilen dar: die VYlkadicbtlKkcl!, dj«

/.unabme und AI nibme der Stadt Rrv.dkening »elt IWli, die 7^1.1 der Ileliurten,

rmtmUnlen, ilen Sund de. I nlerrMit», die klriluinajilal, die Zahl der Pruste«,
die W..hlb»lienheU (Nteatm! und die lte«-bsnigiinK.

C«nac-Moncaut : Percement de« Pjrcnee». Chemin de fer et routee

intenutionale« en cour» dWcution , richeaae« naturelle«, induatne,

commerce etc. de» deux verunt«. 8", 34 pp avec une carte geogr.

Pari«, I>antu.

Chiflet. Vicomte : l"ne eicuraion en Bnurgugne. l.u i la »eance pu-
blique de l'Acadcmie de Bemmen du 30 janvier 1861. 8", 32 pp.
et 2 carte«. Brsanrnn, impr. Jacquin.

Durif: Guide du voyageur dan» le dep' du Caota] tanrienne Hgute-
Auvergnel. 12', 652 pp., une carte et 8 lithugraphi«.. Pari», Ha-
chette. 4 fr.

Fournet, J. . RÄ.ume de« obiervation« rectieillie* .n 1860 dan« le baa-

sin de la SaAn« par le« soio» de la Coramistion Hrdromctriiiu« de
Lyon. (Eitrait de« Annale« do la »w, imper. d'atrriculture etc. de
Lvon. 1860.)

Die hier mltgetlielllen , «JllKhrllrli wlclerh. llen und v..n graphi«rlien n*r«tel-
lullten lieglrlteten He.*aehl IMI»en l«-«lelM n »Ich auf Hehnee- Ulli Reeenme.ige
und ille Richtung de« Winde» an den Mellonen rVunrt.onne, Vewml. <ir«v. IM-
j.,n, »•«« de J„:it, MonlWliard

,
ltea.nr.io, l«,Je, lluil.na, l^.M le-Satilnier,

lb.urg und l.i o« nnd auf ille lli-.be de. «Vimtoli'. der 8«i>ne zu SL-Je.n-
de l....iir, Verdun, I nAbina, Treu ui und Ljoa.

Hervier et Saint-Lager, l>" : Uuide au« eaux minerale« du
ment de Tlsere et aux Alpe« dauphinoisea. Geologie et flor

gi'-ngr. 12°, 388 pp. Lyon, Sehcuring.

Lory, Prof. Ch.: De»cription geologu,ue du Dauphine. V partie. 8",

avec carte«. Pari«, 8avy. 3J fr.

Merlet, Lueien: Üirtionnaire topographique du dipartement d'Kure-

et-Loire. 4", 283 pp. Pari«, impr. imperiale. (Au» dem Dictionnaire

topogr. de la Pranee.)

Morlet, Colone! de: Topographie de« Gaule«, notice »ur lea voie« ro-

taaine« du dep< du Bas-Rhin 8°, 71 pp. Strasbourg.

Nicaiae, Aug : Chalona-.ur-Marne et »es eniirans. 16", 178 pp. et

1 plan. Chälon«, Martin

Petroaal, K. K. Öeterr. Hauptmann: Die Wehrkraft Prankreich« in

ihrem Verhältnis« su den llu!f«|uetlen de« Lande« Sehlut«, mit
10 Karten. (Ö.terr. Militär. ZetUchrift 1861, Heft 8, SS. 173—200;
Heft 9, SS. 273- 283.)

liie leerten Abschnitte dieicr werrbv-Hen, auch In beannileretu Abdruck am-
gvgebenen Arbelt behandeln die Bu.lennroduktl^n und Industrie Fmakreicl,«
aJ« Hlllpi'juellen fllr die »ualtung n-lner Anne.'. Auch hier »Ind «Inder »ta-

ti«tl«che KürtelH'n beigegeben; Vertlifltni«« der niünnll.bcn Ackerbau! treibenden
Bevi^lkerung zur geanmniten KiltwoliuerzaUl; Krtra^,* an Welzen, an Ibiggen,

an Uenle; an Mengk»rn [ni«'ulll. an Hafer, an Mal«, an Kartoffeln: lie^amtnl-

erträgtiiaae an tretrelde; VerluUtnia» der mSunlUban induatrlellen Bei olknruag
zur geaaminten Unwobnerzabl [Vergl. .<• fr Mltth." IMI, Heft IV, 8. t«3.)

Roget de Belloguet: Kthuogenie gauloise, ou Memnirea critii[uea «ur

1 origine et la p»rcbte de« Ciuimcrien«, de« Cimbrea, de« Ombrea, dea

Beige«, de« Ligures et des ancieti« L'eltea. lntroductinn : Preuvea

phy«iologiquc«. Type« gaulois

presentant dejjia figurea gaulo 8% 326 pp. Paria, Daprat. 1 fr.

Kurt«Mi.

Cartulaire de Carcastonne. Canton de Mas-Cabardes. —
Montreal. — Canton de Monthoumet. Pari«, impr. lith. Ja

Oblin: Trati dn ehemin de fer de Meiere« k

Papillon.

Compiegne. — Chantilly. --• Pontoiae; drrase et grave

Pari« Barbk.

Contrexville, Vittel, Bourbonnc, Luxcuil, Buwang, Baiua et

res. Carte routierc. Pari», impr. Lariviere.

Dijoud: Nouvclle curte phy«i<|ue, routicre et administrative de« dep"
de la Savoie et Haut-Savoie. Chambrry, Perrin.

France en 1861, La . Nouvet atla» geagraphiiiue de l'cmpire

francai» et de *e. colonie«, 1" Urr. 4°. Pari«. Lrcrivain et Tonl>on.

k 2S c.

von Frankreich «oll «u« !'7 Karten und SXH) Seiten Toit
u, uo au«n wird «oa Auat. t "batlamel, l.nt«rb:bliolhek»r an der Bl
ille SalnteOenei ici « beartielti't. Je.lc W.sri.e »..llen zwei Uercrungen

von Je emer Karte und zwei Seiten Tezt auagegeWn werden.

La France, «e« chemina de fer, «e« routea ordin»ire« et sa division

actuelle en 89 dcpartemeuU. Noutcau guido des voyageur«. 1861.

Pari«, Blaisot.
^

llle-f t-Vilalnc, Carte muti. re du departement d' . Renne«, impr.

Oberthur. ,

Lhuilier, V. : Carte routiere , phytiqu« et administrative du dep 1 de

l'Oise, rednite «ur les fouillo« du di'pftt de la gnerre. Publice soua

le« «uspice« de M. Leon Chevrcau
,

prefet du departement
, par

V. Pinnau. Pari«, impr. A. Bry.

Strasbourg, Carte dea envimn» de , dre.,co par M. l architeetc

delaville. 1.80.000. Pol. Lith. Stm«burg, Berger-Levrault. 2^Thlr.
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Literatur.

Spanien und Portugal.

Mony, Dr. A. Attention au pic de NMliou (Maladetta), 21 aoflt 1859.

18", 107 pp.

Italien.

Balbi, Prof. Eng. : La Italia nei suoi naturali canftni; studii di geograha

e tUtütica. J. fa«. 8", 64 pp. Venedig. Naratorich. 40 kr. Silber.

Gins. : Deecriaione di Genotr*. 8" . 900 pp. e 49 lacieioul.

Fratelli Pellas.

Abat* OioT. : Osservszinni meteorologiehc eaeguite Deila K. Spe-

.stron. di Milano 1858—59. 4'. Milaoo, Fsjnt. 80 Lire.

Fr.: Sloria di Milano • cenni itorico - statistid delle ritt»

e provincie Lombarde. Milano, Pirotta.

Gaeta, Beschreibung der Befestigung «on

Zettachrtft lM.i I, Heft IX, S.S. 314—31!».)
Mir einem Plsai. v.„, (;.?«. im Jtl.ro I»

Grabau, Enrico: 1., minier« delF Elba t
"

lia. 8 U
. Lirorno.

Onini, Feiice üeograHa militare

Union« Tipograftco-Editrice.

Statittica atnrninistrativa dpi Regnn d Itaita. Edit*

delT leterno M. Minghelti. 4°, 225 pp. Torin

(Ort«. Militär.

Iii
del ferro in lu-

ll Lire.

16°. Torino,

4 Lire,

a cur» del Miniatro

Botta.

Dir ernte offizielle lte»olkerung»-Kt*li»llk 4s« Kor»le;r«irlw Hallen. Wir wer-
den in einem der nachvten Herl*' «luen Auiug ilareu« hringon.

Thiele, llofpredlger Dr. U.: Korn alt Mittelpunkt der kathol. Chri-

•teubeit nach eigener Anschauung dargestellt. 8°, 100 SS. Mit

Plane ron Rom. Halle, Muhlmana.
Ähnllch wie In »einem kllrxlUn er»rhleneu*u «Jerusalem" heachri

der prr.te«tar.ll»rlie Vcrfamer In dieser frbrlft »irf dir kirchliche» und religiiieea

Verhaltiii»»e Me enthalt drei Ablhetl utigeu : l>ss neuer* Köln darrt! die Panet«
auf den Trümmern de« slfn crbs-it; Rundgang durch die denkwürdig»!«, Kir-

chen der Nladl ; da« kirchliche

übersichtlichen Plan von Ruin.

ICrirter».

Canepa, Pietro: Carta delle regioni, provincie

lia. Torino, Maggi.

Italia. Nuora carta d' . Torloo, Durand.

Torino, Nuota pianU di

Tie (errate dell' Ita-

3 Lire.

1 Ura.

\ Lira.

Dr. Otto. Reiaen im Orient. 1. Qnerrouten

Alpen- (Zeitschrift für Allgem. Erdkunde, Mai 1861. SS. 371—383.)
Beschreibung vo« drei, zum Theil wenig bekannten Routen rwUcheli Trspr-

sant und Hslbtirt- Nelieri dein Kärtchen, welche« dteae Routen Im MsssMtwb
I :«ta.tiaa> dsrttrltl, Ivctlndet »Ich ein zweite» mit der Zeichnung einer K.mte

xul^lie.i Krjterurn und Jooiljalr «in Mursd Tsrhai, dl« wahrscheinlich In .-liier

Dr. H. K. Ausflug nach Griechenland im. Sommer 1860.

8», 17* SS. Lemgo Sc Detmold, Meyer. 1 Tblr.

Coli»». H C. La Turquie *n 1861 8". 400 pp. Pari*. A. Pranck.
11er Verfasser kennt die Türkei ««• «igener Ansrlisuuug und vertire«ct «Ich

bx. ndrt» Uber den Hand«], die Produktion und Industrie der Türkischen IJin-

dec, gieht aber daneben anrli hvioeulen Kupitel lllier Bevtilkeruug. Religion,

lierung. Jintl«. Armee und Marin«, Finanzen, VertrSge, Maaate nnd fi»-Rertieru

Hahn, J. 0. «.: Reise .et, Belgrad nach Salonik. 4«, 245 SS. mit

4 Karten. (Aus dem XI. Bande der Denkschriften der philosophisch-

historischen Klane der Kaiacrl. Akademie der Wissenschaften Ih-soo-

ders abgedruckt.) 6 lt.

Ith Kcl.c wurde Im Jahre IB,'*-6(J susgefllhrt mit besonderer Rücksicht aur
da» Frojnkt einer Eisenbahn zwischen Belgrad nnd Halutiik. l>er Verraaser hat
»ehr werthvolle Beobachtungen gemacht, z. IS. Uber die rchntigTalihlsclieii Ver-
hJlltnirüie , aveh HiVhenmee»untron an^ewteilL

Kanltz, F.

Im d

8ert,l«n
Monat«
ctiacilo«

Ihm w
llyiant-

utde der SiUungsbei

der Wissenschaften

»< In

tratz, ei

telneli

Die Romischen Funde in Serbien. 8", 11 SS. mit »Tafeln.

SitiungaberichU der phil.-hiat Klasse der

zu Wien besonders abgedruckt.)

| Tblr.
st artütthicha Material rar ein elhnr>erBphlartioa Werk Yli|ue*ners Uber
zn «ammeln , bereiate Herr Kanltz im vorigen Jahre durch mehrern
dleae« I^nd und e» (TlUckte Ihm dabei

,
ednl.'c nicht nulntrr<-»>anle al-

Lache Funde zu machen. \'r,rUuR> beliebtet rr hier kurz Uber die Ton
i Anderen buher in MerlHen auf^uritudnnrn RöcnUeben AltertiiQmar, dl*
nUcheu lieukmaler wird er In einem )tr"a«creu Werke twhandeln und
aTanMsche Material wird In dem Vk|ue«uer»cben Werlte In Pari« er*

Ii- Ute Tafeln enthalten eine Karte der IK.nau von Koatolatz but truln.

n* Anstellt von Oanitterad utid dl« Abbildung von 4 Romkteben leenk-

Mission scientific,«* de Mr. Ernest en Orient. Rapport

(Moniteur »nirerscl, 8. u. 11. Juli 1801.)
de. Berichte, ut.er »eine «rchliiii..

l
rltehcn roraehu

Wutzer, C. W. : Heise in den Orient Europas, t. Bd. 8°, 378 SS.

Elberfeld, Bädeker. 2 Tblr.
Der Schluaaband die*** vortretflichen , an vielseitigen Beobachtungen so rat-

eben Werkes entbaJt eine physikzJiseJi-iEeos^phiactvB 8kizs* das IWzivrsrsea
Meeres nnd «einer ffeeLiader, eine Senildemnfr von Konztanltnop*] , dl« B*.
tehreibung der Reise de« Verfassers Im westlichen Klein Aller. (Vtlensneillea,

der Gok-dagh, Kitas, Jeniaeheiir, Broua. der ßithrzusehe Olymp, Geanllk, das
Kalerlü-Oebirge) und aber Griechenland und Italien nach Marseiile; ferner
einen Abtchnltt faber die Gewkcbae des Orients . die entweder herTürnutcaden
1. Uitl.ii« auf die VegeCatloneanilchtcn Oben oder die Ton den KInwnlizjsrB ear*
sugsvclse knltlrirt werden; endlich Beltr*ire zur Geschieht« und t'barakter»»tik
lee ••»tt.sren. i.r!.che« Arttieutr. lUIirarea r.nj Urtetei;, .• vtii

] : li-i !••-

Goutzwiller, CK: Carta itioerair« de M. Uomtaaire d« Hell

qui*. en Rnsaia, en Moldarie, a la M«r Caapienn« tt c

a lappni de la bingraphi* du Toragetir. Paris, impr. lith.

Kiepejrt, H.: Ski«« d.r HöhaDTerbiltniaa« ron Nord-Attika
Isthmus nach den ron Prof. Jul. Schmidt 18J9
measungeii. Mst l:3O0.000.

April 1861, Tafel III.)

en Tur-

Per»,

(s. .Iiec«r. Mltth." laci Heft V, K tu:.) und der FrsttaflaUelMni
mit UegleJtwortcn von Wof. iJove und Dr. Kiepert.

Riesa , Dr. R. : Karte ron Palästina, mit besonderer Berücksichtigung

des Lebens Jesu Christi. Chromolith. Rcgenstmrg, Pastat. 16 Sgl*.

Ruaaiachea Reich in Suropa und Asien.

Baumgarten, Oberhaut. 0. : Sechzig Jahre des Kaakaaiachca Kriege«

mit besonderer Berücksichtigung des Feidange* im nördlichen Daghc-
stas im Jahre I8:<9. Nach Russischra Originalen Deutsch bearbeitet.

8°, 214 SS. Mit t Karten und 5 Planen. Leipzig, Schlicke. 3 Tblr.
Der langjährige Kampf d«r Rakvitenen Übermacht gegen di« frekm, knkoiea

and rsnatUeben Volker den Ksukaana hat in geschichtlicher, milltarisdtier. sth-
nogrsptiUchor und pe>r]ii>loirl>elier Hinsicht s« viel Interessantes und Ügen-
IhUnUicuea gobsM, daM wir He-rrrt tlbrrlieuL lUnrugarten, dem verdienten Cber-
eeu«r »•• manclwr Ru«.Ueher Werke, für die vorliegesid« Srhrift sehr zu Hanke
v erufllefetel sind. Dh «irnndlsgen bilden hsiipttarhlich zwei Ruaslsezi« Werk«
von Fsdejef <nnis ISWj und um Miljatln (81. Prierslmrg 1»601. Auen die bet-
gegebenen l'onle , Plann und Karten werden Vielen wlllki.mme« sein , ds dt*
Itnsvixticn Original« ansserlialii Rnutlsud »ehr selten und bei zum Tbeil sehr
matiKelhsfter tee-hRlaeher Auvtllhrung schwer zu'benutxen »IniL

Bremer, Otto: Nene Lepidoplerea aas Ost-Sibirien and dem Amur-
Lande , gesammelt ron Radde und Maack. I Bulletin da IU
imper. de* acience. de St--Pitersbourg, T. III, pp. 461—496.)

heil Beachrilbut,»- einer bedeutend.« Anzahl n

Thal,
in

MD»,den Jahren 1ä
enbieckt haben.

Gmelini, J. G. , reliquias quac supersunt comntercii epiatolici nun
C. Lirrnaen , A. Uallern , (». StsUero , tloram Umelini tibiriesuu cjus-

qu« iter sibiricum potisalmum concernentis etc., publieandae cararit
Ii. H. Th. Plieninger. 8°. Stuttgart. (Leipaig, Voaa.) I, Tltlr.

LUten der bewohnten Orte de. Russischen Kaiserreich.. Herausgegeben
ron dem Statistischen Cenlrml-Comitc dea Ministeriums de* Innern.

S Hefte in 8°. (In Russischer Sprache.) St. Petersburg, S. Loskutow.
1 R. 20 Kop. und 70 Kop.

Eine vollständige Ortscbaften-8tstisiik der beiden Irc.uvernetnentt Arezuvngel
und Astrachan mit Angabe satnmtllcber btadtfl, Dorfor, Weiler «. a »., Ihrer
geographischen Lege, Ihrer Entfernutu, Ihrer Hnu»rr- und Flnwobnerzahl,
8<bul und snderen Anstalten, Poststslt;>nen , ihrer Markt« , Fabriken n. » w.
in ttbcJlsrisi her rorto. Dem VerzeichuU» der Ortaebafli'u jede« der beiden
Güuv eniement» gebt eine allgemeinere lUwehr« ibutig desselt>«n v oran und eine
drtalUIrtc Karte Ist Ihm beigegeben. ÄlmlMie Uvlrn «rvebleue« ISM Uber dss
Goiiv ernemeut Moskau. lhS6 und ItWie; Gl>«r ds« Gouvernement Mt Petenhurg,
IHKi Uber diu Dlöecee mia, ferner Uber tnehirre «udere Tlieile des RusaUrhrn
Reiche« im Kaukasischen Kalender und im Jnumal de« Mtnlsierinma des Innern,

aber «II« Gonvenremetrl. »«».udehnen.

V. A. : Note, «ur le Beute Amottr et s»r la nourelle fron-

ttfre ruseo-chinoise. Mit einer Karte. (Nourelle* Annalea de* \ . va-

ge», Mai 1861, pp. 129—139 )

Kine Kart-- den Amur-Lende« Mellich der Bnreja im Mst. von 1 rsLSSS.OOU nach
der im J. 1m>i vom Rus». GentT«l«isb bersnsgegebenen Karte ron * tat i

begleitet von einer Liste der Pc«itlotu-ltusüiamungen im Amur Lande i

merkangen Uber die neue Grenz« und die oft wechselnde ]

Nijne -Tafluilsk, Observation. nsetcorologiqnM faltes ü

nc* 1858. 8°, 43 pp. Paris, impr. Cläre.

Schrenck, L. t. i Reisen und Forschungen im Amur- Lande. !. Bd.

*. Lfg. 4°. St. Petersburg. (Leipiig, Voaa.) 2 Tblr. »8 Sgr.
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el-Bou]dan dt Yaqout et completr i i'aide de doeumtnta ara'M.» et

peraan*. pour la pluptrt inedita. 8°, 66? pp. Paria, Duprat. IX fr.

Beachouwingen ot«t Indien donr wo' leeofficier. 8', 62 pp. tuet

gelith. kaartjt. Kampes, t. HaUt. 60 c.

De Ca Steinau: Pinie de poiaeona; tremwloment de terre k Singapore.

adt Selen eine grosse An
dea Hartas batrmebue IHlluroideeii) nl«<tt.

Che keang , Misaionary estrrprim ia —
telligeacer, Mai 18*1. pp. IOC— 114./

Tagebuch ilee MUaloulrs T. S. Fleming Uber Mine «»gleich mit den Miaaio-

naren Burdon uiul I-.'M Im N..v«mtMir und Dezember 1*GL ausgeführte Krlee
Ton Nlligpo rsach HansUehe»,^l«.r Hauptstadt der Provlnt Taeheklan« In (lilna.

D*W«, 7. . »an! Bij" wiefTugt* dTaehuH van de Gruwelijke Ue-
beurtrniasru te Bwdjrrauiaia en het lieh Tertpreideo »an daiiende

tenatieke Mekkagangrr* op Jaia? H", 51 pp. Amsterdam, Sybrundl.

India, Memoin of tlie gtelogical aurrey ef . Yd). II, Part I,

8°, with 3 geol. map« in Ful. Calcatta. 5' Tlilr.

King, J. W.: China Pilot. 3* edition. 1861. London, Uydrogr. Office.

Lauture, Oomte d'Eacrevrac de: Snr l'ulamiaine en Chine. (Monitear

nnirenwl, 14. Mai 1861.)
Norticn Bher die Ve/btettun« Je» lila« In «lilne, die Elgenthnmllchkelten

der fhinuelechen Muhammedaner a. a. w Im ncVrdlirhe« t'hlna sollen sie mehr
al< ' ,. 4er Hev.ilkervug ausmachen nnd ia Peking II Moscheen t.eaitzen

;

zahlreich ilnit sie eocti bei Nanking, In < anton uo.i in YUnnan. (ira/ d'Eacajr-

rue ürt ha Mai 4. J. vettj seiner >f Uai>>n nach Ihin* zurUckgekehrt-

Neumann, k F.: Oat-Aalatiafbe Geschichte ton «raten Chinesischen

Krieg bia xu den Vertragen in Peking (1840— I80O). 8'. Leipzig,

Engolmann. 3) Thlr.

Peking et ut babitant*. Moeur«, coutume«, religion et art« de« Chi-

aoia, d'aprea de« doenments authentiquea recoeilli« peadaiit i'expeditiou

de Chine; mit en ordre par Alexandre M. 18", 14» pp. Pari«, Le-
doyen.

Perrey, Alexis Documenta aar l«t trembletnenta de terre et lea pliT—

nomine» Totcaniquea daae l'arcbipel dea Philippinen. 8", 110 pp.
et carte. Dijoa. (Extrait de* Memnir«« de fAcecIc-mir de Dijon. 1860.)

Semper: Reiae dnreb die nordöstlichen Prorlntea der Inael Luaon.

(Zeitaehrift für Ailgem. Erdkunde, April 1861, SS. »49—z66.|
flehllderong der Negrito« Ton Palansn an der itatkOete Ton Luzccn und der

Irayns au t'stalsngen und llar»n, den beiden Qiiclllfusacn de« bei Irenean mSn-
leuacn Zirtinaaee de« Bio liranda de < agatnn. I>le IreJa« alad Mongolischer
Abstammung. Herr Semper beaticbfe de auf einer Helae durch die Pruvinaen
Bulacan . Nueva Er*)», Nueva laaheU luid raffayan Im Jahre 1MO, auf der er
nnter Anderem die Orte l'antabagan

,
Haler, l'alanan, Hangen und A|iarrl. an

der MUndimi; dea ( aaa> an. beeObrte.

Shanghae. Betama of the ianport and export trade at the |«»rt of

. for the l.alf-y,ar ended Sl" December 1860. 4°, 17 pp.
hhanghae, de Carralho.

l»er Werth dea Inp-nrta unter rremdea Klaatien Im aweiten Beeneater IF*0
actrua 1k.«mI(U-! Pfd. Merl., der dea Kiruirta IU7»J>M Pf.l, SterL

Singapore, Jahreaberirht dea Prenaaiachen Kouaulata ftr 1860. (Preuaa.

llandala-Arrhiv, 14. Juai 1861, SS. 510—S71.)
Ave^er einem Tt« : nutii*< der HandelaverlikllnLMe flnden alr hier die Eraetonlu«

der Im Jahre Inn» au NlDuapor«' durch dl« Pollaed vorgenommenen Volkazalüung
• „Ger-rr. Mlllh." IHHI. Heft V. S. 19»; wobei sich die IWfferenx aarkaehea der

rSiimiae und den einzelnen Preten aufklart. Die Zahl fnr die Japanesen und
Bo>ana lat aäinllrh 3V* statt arllH, die GeaamnrtaahJ der Bewohner tob Sin-
£ap- re daher M>.7SiJ.

Stein und Hörtchelmann : Handbnrh der (ieographie und Statistik.

7. Anfl. ron Prof. Dr. Wappant. 2. Bd. 4. Lfg. Der ludixh« Ar-
chipel ton Joh. II. Brauer. 8", pp. J73— 432. Leipxig, Hinricha.

$ Thlr.
Behandelt die Ija-TtrtiB-Inaeli. , lladichik^Klma , die PliiHpjihwn , die 8u)u.

Inaeln und N'iederländierli-Itidjen.

Vivien de Saint-Martin : Ktude aar la gi'ographl« greeqne et latine dt

linde , et en partirulier aar l'lnde de Ptolemee , dani sea rapporta

arec la geographie aanaeriU. 3"* memoin. 4°, pp. »57—43». Paria.
Venrl. ..Ge.Ttr, Mltlb.- IHK.. S. 4«.

Yang-taze-kiang, Openiag «f tradeon the . Prariiinnal Regulation«

for Britiah Trade in the Vaag-Ut« River. Proareaa of tbe Yang-laie

Expedition. (Sapplement to the China Orerland Trade Report,

31. Min 1861.)

IHcee Herl, bte n»d Arllk.J |.«rlelie>, eich auf die Ki raath und itlaeklteh er-

waa airh auf ilieee irroeae Lebeneader dea lliinewiacben ]teicl|,.*e 1

Yoon-tha-lln-Karena, Die , deren Oeaehicbte, Sitten und Ge-

wohnheiten. („Aaaland" 1861, Nr. 2!>, SS. 380—585.}
Yoon tha-lln lat ein Ueredtatrlkt In Pearu , der awlaehen dem 81tUne. nad

Rai»eeu Fluaa Hegt und rin Areal von rlrca *t»Kl IVuailral-Malleei hat. IMe hier
wohnenden Kareuen. Nacl.l.ani dir Kothen Karei.en, rjlhli n na<li der Kelütiong
dea V, itaa.era, elnea Ofüjlere der KnarlUrh India. hell Anue*, der In den Jahren
lea: bia IV.'.' ill< MaUe eines Aaalatant t <.D>lnleal..ner Uber .Ii* Kareuen beklei-
dete, etwa rO.OOO fteelea.

Zenker. J. Th, Bibliothcca orienUlis. Manuel d* bibliographie Orien-

tale. Vol. II. 8". I.eipiig, Kngelmasn. 5 Thlr.
Inhalt: I. Hujipl.'nienl ,1" nremler Tolame II"*.'": i. l.Ht^ralire de l'flrienl

rhretlen: .1. I.. de l inde; 4. L. des Paralt: 5, L. de riad'-tlilne et de la Me-
lau» c ; 6. L. de la i hlue; 7. 1.. da Japon; a. L. tnantthoue. monirole et übetalne

Baron: Algemeene Atlaa eaa Xederlandach

ran het Nederl. gebied op het eiland Bornao
de Reeidentie Paaoaroeaa. — Kaart raa de

e Rembnng. Door V W.Verateeg. (111.44—4»,

Melvill van Carnbee, P
lndir. Algrmeene kaart

in 4 hl. — Kaart Tan

Ooaterhelft der Resident

6 grlith. bl. in Fol.) Batatia, Tan Haren Noman k KolS. I t f. »5 c.

A new Chart of tfa< Bay of Bengal. » ahceU. London.

104 a-

3./ Ji,

Algerien« Handel and »ichtigate Kultarxa-eige im J. 1860. (Preuaa.

Haadele-ArrhiT, 7. Juni 1861. SS. 553—536.)
Beruht dea Preu.a. Konsulat» au Algier Ut*r Kln und Anfuhr. SrhlfTfalu^,

Elnwandemiiic und Airrikultarrrrtialtnndve Alaerlena Im J. Wen. Von beaon-
demu lnterea«e sind die spezielleren Ana*aben Ober die Zahl der Ifenuchen In
den elnreltien Pr"»lnzen und fIrtachaften.

Aucapitaine, Baron Henri: Kotito eur la Tribu des Ait

14 pp. (Extrait du So. 24 dt la „Revue afriraine'.)

Bemerkungen Uber die liea.-liirhte. da« l.aud und die I nl.n
Kabvlen ettammes Alt Kraeween am Kordahbanir dea UJ1
rlelier und |«.lltl«rh<r Haapturt lijema-t ea-8ah°aridi lar

Bols: Xotice eur la Colonie nnglaiae de fite Maurice, {Rerue

tt rotoniale, April 1861, pp. 333—34».)
Kln erualaeuiwerther Ahrla» ^er re«eTsphl»then und besondere k'-immerriel-

Pn VerhWlniaee der Insel Mauritius und Ihrer Ilependenien. Ilekanntlkh lat

dleee huel ba«..nders wlrsltlr; »itra Ihrer be.leiitendeo Zneker l
,r.«lnka..n und

als einer der llau|.!kni.|enpunkle für Handel und .SchlSrahrt im livll.cben I "cean.

I nter den ItepeiMleiMea von Mauritius weiden auch die Inseln 8L Paul und
Amotentam auritriahn.

Du Chaillu, Paul B. Expiration« and adtenture» in Eqoatorial Afri.a;

with accounU of the manner« and customa of the people and of the

chaee of the Gorilla, Crocodile, Leopard, Elephant, Hippopotamu«
aad other anitnal«. 8«, 496 pp. with map and iUuatratioaa. London,
Murrav »1 a.

Wir werden auf dlcaes llurli, ll).. r daa sieh in JTna-laud heftige Diskuasl. nen
cntaprinnen haben, zurückkämmen.

Chapman, Jamce Kotea on South Afrira. (Proceedinga R. G. S. Vol. V,

Kr. I.)

Ein Brief aua <

)khri|ten Heiaen
Uber «eine letale

Er Hiebt eine T
der durch (ialt«n

Positionen . doch
daa Kochthermometer bestimmte Iiiiben, dt.- aber aurrallenH nlcJrlir aind.

aoll Ketschulatebe'a Stadl am "stende des Nxaml aar iteXi Enul V'nas

dem Meere Heuen, w'.yegon Oswell die li«bc dea Naaml ru XXtlf, llr. Li
aojar zu 371S EnirL l'.ia« anirlebt. (8. „tleoRr. Mltth." l«is, lafel 7.J

Cflte occidentale d'Afrique, Nourelle» de la . Kxj .'• Iitie» du Cayor
(Seaegal.) Mit Karte; Croqni« deatine I «arrir a fintelligenc« dea

inh'reta euro|M'en» »ur lea ciitea otcidentale« d'Afrique du Cap Blane

i VKquateur. Par Mr. le Baron Broaeard de Corbigny, CapiUine de

Pregate. (Revue maritime et coloniale, April 1861, pp. 376—3»0.)
Neuere Nachrichten llbor militärische Escedlllonen der t ranioaen Iii den

8enegal-l.andern, hataondera aber diejenige twlsetieh 8t. I..iula und Gore*, «wel
Nieder laasunuiei., wehhe sie auch durch einen elektrischen Telegraplkeu ver-
bunden haben- IXe Kartritaklzze illiteracheidet durch l'art^n die BeaiLzunren
der rranzoaen, Eniclhnder, H<>IUin.]<r, PortiiKleten, Iianeii, hpanivr und l.lt.eria

und bildet in dieser Beziehung eine achützenae erilie ( berairht. Kl
kolurtrt Ut die ganze KEUie Tom Sabun-Plaia Im Mlden bis autn t\

Nur.U li und landeinwärts am Senega) bia zu deeaen Quelle.

Dairymple, Dr. Donald : Meteorologien) and mcdltaj obaenration« cm the

climate of Egypt with practica) hinta for ünahd traieller«. 8«, 80 pp.

London, Churchill. 4 a.

Fournet, Lettre de M. «ur le« resaltatt de «ta ohaerrationa

faitea en Algert*. (Annale« d« la Soc. impt-r. d'agriculture etc. de

Lyon, 1861.)
Kurze vergleichende Bemerkungen über klimatische and phanomeiiuloirische

, In B»d-Frn.kre»rb uml Alrerien
"

w. - 1, ha

NjlmliO
and En
Reise

afel der Eutiernungcn zw lac hen
, Anderseon u. e. w. hekapnt ««.

Narhwela, wie ale ermittelt

worin der durch seine viel-

bekannle Jamea iuarimaa
1 dem Ngami 8ee berichtet.

cd einzelnen Htatlonen auf
rdenen Route, eine Anzahl

nlge durch
Z. B.
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iwt». mit Rilek.leht auf dl« Selde»kul««r. dl. bis letzt in Algerien »ehr

Resultate geliefert haL

J. S. G. : Scheuen van Afrika'a weatku»t. 8», 381 pp.

Amsterdam, Vrjtingh * Brave. 8 f.

Heuglin, Th. r. . Diagnosen neuer Säugrtbiere au» Afrika , am Rothen

Meere. 4*. Jena, Frommann. Mit 1 Tafeln. 1 Thlr.

Au« desi JH. li*nd der Vnrtnuidlungen der Kahcrl. Leopold Cnxol. Akademie
der Naturforscher besonder* abgedruckL

Hochatetter, Dr. Ferd. ».: Madeira. Ein Vortrag, gehalten am 22. De-

aember 1860 iu Wien. 8°, 79 -S.S. mit einer Anaicbt des Pico do

Oato in Farbendruck. Wien, BrauiuuUer- 1 fl. 30 kr.

JolowtCZ. V. H. Bibliothcea aegvptiaca. Repertoriura über die Mb
aum Jahre 1861 In Beatig auf Ägypten, «eine Oeographic. Landes-

kunde, Naturgeschichte u. s. w., erschienenen Schriften u. a. w. I. 8°.

Leipzig, Engclmaan. ü Thlr.

Kafa. Lettrea de M. F. G. Mastaja et de M. Leon de« Arancher» a

M. Antoine d'Abbadie. (Bulletin de la Soc. de Geographie, April 1861,

pp. 328—333.)
Die*» Briefe »ind gi»iel»«n IMnm» mit denen, welche Th. T. lleugtln Tom

Mgr. Ma»«aje und Puter I^-..ti nu» Kaffa erhielt und die wir kUrcllch verölfent-

liebten (». „Oe«gT. Mlllh" WH, II. fl V, SS. 171 a. IU). Sie enthalten wenig
llemcrkrnswerthee , d"<h erwi»litil M»»»»i» einige eigeiilhllmllciie Sitten der Sl-

daros und Leon ljch«ii(i'.et , wa» der Anairht l>r. Ilek«'* gegenüber v..n Bedeu-
tung Kl. da»» der liodjeb nirht iu den Kam», d. I. den o»tUrh«m Arm des Höbet,

und durch diesen in dm VII Hl»»»«, »..mlern mit den drei illbbe» vereint den
Jnr- Wide, .'.er tiekannülch in den lndl..-1-.n firvtsn fallt.

Mercnaky: Tagebach der Heise Merensky'a und Urfitaner'a Ton L»id»n-

burg «u den Swaii. (Berliner Missionsberiehtc , Nr. 9 u. 10 1861.)

H« du I-snd and Volk der 8wui In Südost-Afrika und die t'ntemelimun-
gvn de« MI»»lonArs Mcrensky hellen wir »ebnn im vorigen Jahrgang djeeer

Zeitschrift Nachrichten gebracht fH. 4041. Im Vorliegenden wird eine «ehr eus-

rilturllrlie. TagshuchaKhIlilcrung der Rohe beider Missionare gebracht, die »och
g«ls*eneülrhc Angaben Uber die Naturverhaltnh»«* de« durchzogenen Landes
enthalt. I'ntnr Anderem überstiegen »ie da» 10 bis IS Deutsche Mellen »ich

v.>n Norden nach Sauen er» treckende Mskond.chms Gebirge , de«*en relative

Mi*« die R.l.euden auf *.«, die absolute llclhe auf tVMW Fuss echSUetl.

PethericlVe Expedition up the White Nile. (Proeeedinga R. 0. 8.,

Vol. V, Nr. 1.) ,

Abdruck der allgemein*» liuJnikU.ui.r, und der 8ab»kripUno»ll»te. welche

Iii» Pfd. Sterllnit nachwehl. mit Hei*«!™ der kleinen Pl>cr»lchuknrte , weit*»

mit der Auff"r»l»riing «<ir «ub»kilptbm Im vorigen Jahre »usgegeben wnrde.

Konsul Peclieriek Im Im Frühling d. J- n»<h t'harfnm abgereist und wird mit
awel bcwaffnele» Ksurseogen Im llktiibcr bei flondokoro eintreffen, um von da
au« Cspt. Speke jode mögliche Hülfe xu leisten.

Petherick. John: Memorandum of a Journey fröre Khartum by tho

White NU, Bahr el Gaaal, and in the iuterior of Central Afric«, during

the yeara 1857 and 1858. (Proccedings R. 0. 8., Vol. V, Nr. I.)

Kln A'mug au» den Ta?ebrirb*n> Uber «eine Reiten auf dem Ralir-oUOalal

und »Oillltb davon nach ileui Lande der \i«m NUln, l>«» A«nihrlirbere U«
herein Iii telneia Uuche uill licirt, b*aeht«fi»wer1h Ul aber die An».l«' ita«a

eine Tacerelie in jenen Ländern durelieclinilUlch IV Enicl. Mellen In neradw
Linie t,etrae1.

Pfeiffer, Ida : Hniao nach Madagaakar. Nelut einer Biographie der

Verf. 2 Bde. 8", LVl, 176 u. 200 SS. Wien. Gerolde Sohn. S Thlr.

Rtunion, Notes aur la : Industrie «ncriere, cotnmerte, agnculture, im-

migration. ( Kerne maritime et colnniale, April 181(1, pp. 350—36S.)
Dir Inlmlt dle»e. Artikel» wird »ehon durch deti Tllel anifodeute«: den mel-

«en H»um nimmt die ceichirhtllche Amalie Uber die Knlwlrkelun* der Zucker.

SnxluktSon ein. Die I'cital Hevolkeruti« der ln»el lietniv am Sl. August ItWO

I.1W6 hevlen, darunter J7.1UH Indler und *K3 llilneven.

Speke aml Grant, Abatraets fröre Letters frora tbe East African Ex-

pedition under Captain» —. (Procecd. R. G. S., Vol. V, Nr. 1.)

Die*» »riebe betreffen incUt dl« Au»rUatung der Eivvdltlon , welch« u
.September von /j>urlb»r ab.-ln« uud am I. Oktober |H«u Hwm™vo , den

Ao»|ntT»c*|iunkt au der Kü«t« di-» r>«tlandei , verlies» . um lllier Kaveli nach
dem \ Icti.rl« X>'*nca und dem MI iq gehen. C«pL Speke harte eine Karawane
vnn %N Mi.nu na. h K»/eb v..ra i»ci.*rhtrkt , er «etil»! und t'opt <»r»nt hatten

ausserdem I!4 Mann, Ihelh Soldaten, rbell» Trkger und Diener. II Msnltblere

und 5 E«l bei »IiIl In einem der Itrlefe »etit < »pt. Bpeke die C.rllndo sus-

«nnvndvr. w.v.bsJb er auf «4'iucr Karte [t. .llex.gT. Mitth.
H

!(*.'.{*, Tafel Ih) den
Kl\ IrR-lluM su» dem N> su#s nscb N'nrden lsuleu Isis«. Sein llcglclter t aptain

Buraon will K*"* enterbe nffcelrte Na.'brlchten «Thslten bslie-n.

Zeilhammer, Anton 0 : Rückblicke auf die Geschichte geographischer

Erforvchung Süd-Afrika'». Ladislaus Magyar'» llcisc-l'ntenichmungen.

8", 31 SS. I Separat-Abdruck aus den Mittheilungen der K. K. Gnogr.

Gesellschaft, *. Jahrgang ) Wien 1860.

Eine kurze Abliandlun; Qbor L«dl»h[is M»cy»r» Reisen In Htld Afrika nach
dem entert, lebler hl» jeut etnabren llsnde »eines Werkes, mit einer gedrängten
Ulienirbt der frttberen und gleichseitigen Rehen und l'or»rhungeii daxelbst,

welche rc.gli'i.h nU N«esiwcU der hetrezTenden IJteratur von Werth ist

Ziegler, Alexander: Die erste Deutsche Expedition nach tnncr-Afrika.

Ein National-I'nternehmrn. 8", 23 8S Drraden.
IM aller Kllne da» Vollständigste . was liitliee Uber da» /.n»lsnd«komn>en,

da» Personal nnd die Zwecke der lleugUn'ncben Espedltl Ii veri-ll. ntllcbl worden
bat. Das Srlirlftehevi wurde »gleich mit einem «iidVrrn de» berühmten Ver-

fassers fllerr die SrhQler Lotterie in vielen T»ii.enden v<.n Eiemplsren verbreitet.

Depot de la guerre: Carte des etapes de la province d'Algtr. Pari».

AUSTRALIEN osd POLYNESIEN.
Bourgarel, A, Desraces de l'Oceanie francaiae et de cellea de la Nou-

vellc-Oalcidoniecnparticulier. (Compte* rendua hebdom., 2i. Ajiril 1861,

pp. 774-779.)
Noch einiges Weiter» von Dr. Bciirgaret'« Heobsehtungen OI»er dln Nwu-

Cahdonler, »w einer Är«»seren, der Akademie im Manuskript vorgelegten Ar-
beit sex..»«, Merk.llnUg ist dl» Tbsts^e. daas noch jetat auf der ganaan
th.lkli.te von Neu « «ledonien eine Einwanderung au» anderen Thelleu Polyn«.
iens htstt findet, w .durch ibe Vermhchung mit der einheimischen »chwaraen
Rae» bestandig rorfschreilet fVergL „Geosrr. Mltth." lf«6], Heft IV, 8- KT}.}

Dalrymple, G. E. : Exploration of the distrirta near the Burdekin,
Suttor and Belvaado H
R. G. 8., Vol. V. Nr. 1

Hivers in North- Kaat Australia.

I b,„«n. Die Mlludnug de» Kurdekln beBndet »Ich in !»• Sil S- Br. und
!«• .'Kl' tisll. 1. v. Gr., etwas nflrdlleh v„„ der t'hreUnd-Ral , nicht bei Kap
l*prtart. »Ie Dral.eichliardt vermiilhet». Zur i'nler.iichiing de. Ilu».»« Ist

»|«ter ein« Schiff» Et|ie.llt|..n unter J W. «mltb «l.ge»eh|.-kt worilea , aie fand
über den tlurdekln durrji Hu« Itsrre v»r»chl»a»en.

Jouan : Notice sur le» ile» LoyaJty. (Revue, maritime et

April 1 si. l, pp. .163—375.)
Die LoysJty-lu.e!« werten von den Krsni^en als in Neu Caledonlen i

deMbalb aneh in Ihren II.,itiotur»»i gehiirig betrachtet (.dependaaee i

de la K(iuv«lle-( »le.i-.nle psr »a Petition": : der Autor der vorließ
graphl.rhen Skiue h»l die.elben rwei Mal besucht Die Total D
der Gruppe belauft .ich nudi den Angaben der protestsnthebon ]

15.ii»), tiamllcli snf Msre *lt»>t Lifu "WU. Cvesi WM und Tot» DM.
New Zealand. Tsrenty-first annirrrsary of Wellington. (Auatralian and

Nest Zealand Gaaette, II. Mai 1861, pp. Sit—315.)
Rückblick auf die materiell« Killwlekelung der Prnvln* Welllnglou von iiirar

Qrlluduug im J 1WJ 1,1. »um Sctilu» de» Jahren IMkl.

Queensland, the neir Anstralian Colauy, ils position, cliraate etc. By
the Editor of the Auatralian and New Zealand Uaiette. 16 pp. Lon-

don, Algar. 4 d.

Seemann, Dr. B. : Brief aus Leruka, Piji-lnseln, 15. November 1860.

(Athenaeutn. 2«. Juni 1861.)
Dieser längere Zeit n*eh der Rückkehr de» Reisenden veröffentlichte Brief

enthalt neben einigem EtllU'^rrspblscheo die lleschreihitng «eine» Resuelia der
Insel Kantavu oder Kadavu un i »einer Uestefgnng de» höchsten Berga» dersel-

ben, Buke Levu (». ^Ile.igr. Mltth." 1SS1. lieft VI. 8. »351. Dl« wenig bekannt«
Insel Iii hügelig und tre*JUch sngebsut: an der SJdvelte de» Dthmu» van Vera-
nal«, welcher »le In swei rhelle trennt, benndst »Ich ein guter ll»f«u, Oa loa

gemannt, der von den Vcriucuungs - Expeditionen Ubenehen erst ISM vom
PrtKbnrd dttchtlg «uftinomraen wurde. Den linke l.evn halt Dr. Seemann für

einen erl-.»cbenen Vuiksn, «n .einem l'u»»e bcllfi leu »Icli hei»»« Quellen, ein

gr.1s»erer Krater war jed .rh nicht rn »eben. Die Ilaupt.tadt dar ViB-laseln
ak» Kogtischer Kolonie wird wabrsrbelnlleli Sjvs an der Südkllste v«a VkrJ

Levo werden >. „Geogr. MIHIl" 18.51. lieft II, l.f.l 4).

Shaw, Dr. N. : On a propnsed exploration in North-Western Australia,

under Mr. F. T. Grogory. (Pmcceding* R G. 8., Vol. V, Nr. 1.)

Auslug au» einem Itrlefe de» Kokretan der Londoner Geograph!.chea Ge-
aaBaehaft an den I Uter-Stsau-Sek-etär für die Kolonien, worin F. T. Oregnrr'e
Projekt einer EvpedMinii In N -rdwevt Amtralien empf lüen wird. Gresjner »Hl
die Kllste swiKben Niool II«.- Iii- 8 Br ; und dem Fitz Kor Flu.» [17« K. Br.)

und Im Inneren die l»nd»treeki n rwl.chen den Rollten »eines Brn ters A_ Ore-
garr sm Victoria-Flu»» and »einen eigenen im Nnrdoslea der S»i» River.
Kolonie erfnr»cli»n. Dr. Shsw ist der Amiebl, m«n werde suf diesen Land-
Strecken Banmw.ill« und Ri l. bauen. Wühler ausbeuten und Gold. Kupfer und
sndere Mineralien graben können. Die Regierung hei nach neueren Naekrirh.
ten die Ko»1rn bewillig! nnd Greg-rr wollt« Mitte Mars d. J. die EtpadMoa
antreten, und »war sunsrhst nach der \leol llav segeln.

Stuart, The Diary of Mr. J. M. . London. G. Street. 1 ». 1 d.

Uhde, 0. W. F.: Über die Schadelform der Sandwich - tnnulan.r. 4».

Jena, Frommann. , \ Thlr.
Au. dem r*. Hernie der Verhandlungen der Kaiserl. Lonpnld-Carol Akademie

der Naturforscher besonder, abt-eilnickt.

Victoria, Handel und Stbiiffahrt der Brit. Knlunie im J. 1859.

(Preosa. Handrle-Arrhir, 24. Mai 1861, SS. 506—511.)
Bericht de» Pnrtls-:*ehen Kounulsts cn Me]h.'iirue[ karre statistisch« Angaben

Ilber^llevWkerimg. UuMpruilnkiVui, Vicbiucht, Ackerbau, auiwürllgen Handel,

NOK D-AMERIKA.

Californien im Jahre IMO. („Ausland" 1861, Nr. 21. SS. 408—199.)
Vergleichende »tstlstUche Angsben sus den irtrten Jahren. E» wird beson-

ders b«rvc.rgel»-,hen , da»» t'alifomben Im J. 1»»"») beinahe für t Millionen Dol-
Isrs Getreide »u»führte und d.von dl« Hälfte nach England, wahrend es noch

Rem,, Jules, and Jul. Brenctley: A Journey to Great-Salt-Lak« City.

2 sola. t>", with map and illustr. London, Jeffs. 32 a.

Roaa, B. U. : A populär treatiae on the fur-brari»g animal» of the

Markenaie River Üistrict. (The Canadian Naturalist and Geologiat,

Febr. 1861, pp. 5—36.)
Beschreibung der Pelrtlilere, lUrer Lebensweise und Fangart la i
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•Ufa* awlaeben dem 8»JI Riter , dam Zufloss das HkUvcnliua»«», and dorn

Arktlsrlieii Orem und xeiaehrn den Rocky Mountains und dem Meridian von
!«;• W. t. <>r. Ro.« let.t. 13 Jahre In dlr.cn> Distrikt *U P.d»)eger.

Tonty, Heery de: Memoire enroyf en 1693 .ur U decouvert« du Mi«-

•iuippi et dee nation» Tnisine». par le Sicur de U Sali», cd 1678,

et depo» u raort par le Birur de Tonty. Uetu« maritime et eelo-

niale, April 1861, pp. 409—MB.)
Diene Abhandlung bildet diu erste rlnrr Reihe von anedlrtrn geschichtlichen

Isnkunwiten au» den Archiven ties MinUtrrtnm» der Murine und Kolonien,
willen* nach nnd nach In der Hevue publlftrt «erden willen.

Wilkinson, ü. E. C'anada. Eine Darstellung der natürlichen, socialen

und VerkshrsTerhallnlaar dien«« Landes. Mit besonderer Rücksicht

auf die Ansiedelung. Mit 1 Karte. Berlin, Nicolai. 16 Sur.

Wawiaai

Fort Monroe and Norfolk Harboar, Virginia. Fol.

Fort Picken* and Penaacola, Flurida. P«
\ Thlr.

\ Tlilr.

Iliei* beiden PUrte der leier s« viel genannten Kort» sind v.»n» Krlrirs-Mlnl->e der Ii

•lerltim lieransgsgebcn und durch William« A X.
.

Handtke, F.: üeneralkartc der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.

Fol Lith. Glogau, Flcmmmg. 1 Tblr.

t, L-: Speaialkarl» drr Vereinigten Staaten mn Nord • Amerika
Tauner und den neuesten autbentueben Bericbteu. LitU.

Fol. Wolfcnbilttel, Holle. 6 Sgr., kolor. J Thlr.

Lloyd» railroad map of Araerii». New edit correctid to 16 May 1*61.

Fol. Mit einer Karte der Pen»acola-Bal Newark, XrwJerery f5 c.

Neueste Karte der Union«- und Sklaven-Staaten von Nord-Arn rika.

1 Bl. Stuttgart, Malt.- 6 Sgr.

Seat Of Wer, A .tralegic map of üie . (New York, »emi-

wetkly-Tnbune. 14. Mai 1861.)
Eine In die Spalten der Zettung eingedruckte Kartrnsktxxc de« flnttlclicn Tbrlle»

von Maryland und Umgegend um Wa.btngt.il, auf di r hauptsächlich »ikhe
Punkte angegeben alnd, welche schon gegenwärtig, aber eilen lu Zukunft wich-
tlge Ix.kalltAtrn bilden durften. Ähnliche auf die KrlrgterclenLi»» hcxllgluhe
Kerlensklxxcri r.rlngt dlcaea Amerikanische lllatt letal hkufl-g, a. lt. vom Distrikt
Columbia ;Nunim*r vom April und Itl. Mall, •n dem lircnjgobict s»l»ehrn
Vlrtrinicn , Ohio , I'eiin»> Ivajiicn und Maryland .11. Mal!. i oen ArvjuU Occk,
einem Zaltua» des l'otoraac , so am Sl. und 1. Juni eine lUtlerle der He-
eesaionlstcn suffeentfen wurde, £4. Jaul) u. s. v. F.lne Ruthe von Abbildungen
Interessanter funkte dei krlegsschhiipLstxr» . x. II. der Ufer dc-4 Potoniae, ver-

schiedener i'orts. enüialten rf:e letzten Nummern der „Illu»trs:r,l l^ondon News".

Nord-Amerika. 1 Bl FoL

1 Thlr.

new rniliray and county map of the United State*. 2 abeeta.

tl ».

Wyld. J.: Militarv map of tbe United States. London, i. W»ld. 6..
Wir führen nur einige d.r «»leir.iitlieh de« NoHl-Ain*rfk»tUsi4ieii Krieges

• lud alte, nur mit llrwg auf dir Jeixigon

mit neuem Titel und neuer Jahrrwabl.

AMERIKA.

Bona, Felix de: Cuba, Santo Domingo y Pucrtr>-Rieo. Hiatoria y eatado

aetual de Santo Uoiuingo. Katado actual polities y eeonomieo da

Cuba y Puerto- Kiro. 4", 160 pp. Madrid, Bailly-Bailliere. 6 ra.

Fretnel, K. P. : Introductinn 4 la notirr ayant pour titre: Krcbrrehea

qai out etü faitea depuia Fernand t'ortei juai|o"a preaent, alln de

deeoutrir le paaaago qai permettrait la jonetion maritime d«a oeeani

Atlaatique et Paeifiqtte; rumra doa litnies propoaeeai obaenationa,

remarquea et coneidtrrationa direrae» a ee aujet. Aree carte», proiila

et eraluationa approximatirea de» depenaea. 8'-', 3i pp. Paria, Juln 1861

,

impr Brür«.

Siver», Jegnr v.: Über Madeira und die Antillen naeh Mittel-Amerika,
8°. 4"0 8S. Lcipaig, Kleiacber. t\ Tblr.

3t. Thomas, Jahreeberirht dra I'reuaa. KonaulaU für 1860. (Preuaa.

Handels-ArehW 1861, N'r. 22, SS. 540—541 )

r>T Tnfalwertb der Klnfulir Im J. «sr :>*f.l.lM Dollars, davon kommenIMW IML aaf Oross-Ilriutihlen , MWÜ"«! Ix,U. aaf llamburc, «».«31 Don.
auf l'rmiikrvkh. ilrtj richllfe vw, atl.t'Ts Tünnen besuchten den il«fen. _1SL Tho-
mas", «äst der Berirht. ,J»t ein HUtr, drr allein durch den Handel .

'

es Ist erfreulich, ru in'hen, da*» wie in so vielen anderen l

auch hier die treulichen es sind, welche die erste Rolle ein

grotsten and iresclitrUIrn HsiideUhSuser «ind darrhans ISrutsrh, (frewn die selbst

Enalknder nnd a'raaiowon veraebent ankampten. Merkwllrdls;
dasa, Ulrich ei«. Trw.nss. ein. Danixhe Kclrnie Isl, d.<h kein i

acnes Ktahllsicmrut von irrüwaei

nahe an 1IHI KeuUrhe I

3 Bde. 8». Leipiig,

Thhr.

H.: Reite durch die La Plata-Suaten mit

auf die phyaitehe Beschaffenheit und1 den Kultunustand
der Argrnttbiaehen Republik. AusgefBlirt in den Jahren 1857—1860.
1. Bd. »", 60!» SS. mit karte. Halle, Schmidt- 3 Thlr.

Gerstäcker, Fr. : ferro dePaaco. („Ausland " 1861, Nr. 27, SS. 637—641 l

eine kone SehlWeruiie der jetel*-rn Zustande In dltw-r neiükuitin H^rmad«
Peru'., die tnsarr dem Si llrrte. (U. suih einen bedeutende!, Mandel treibt.
Obel. Ich dir Minen Jettl tum Thetl auaf l-ent« .Ind, aum Thell i

stehen . so era.Ken ajr dorh Im Jalire IHM. nach .>ra
noch *3io.«ai l>

brksnnllkh Ilr.

nach Enropn brachte. „Man t^hauptel-, sairt tirrstaekef,
,

sehr Uelrtrndea und Marken Je. habe, .i.- soll H.miicr l.i»I l>ur»l
und den Gliedern neue Elastlrltat «eben, aber Ich Uhr dergleichen a
Ktircnsrhaftcn nicht an ihr entdeckt. In den alldrn Margen, die Ich spates
durchkletterte , halm leh t'oea gekaut «le ein Indianer nnd Ich hin dabei au
hunsrl« und dursti»; und milde K,-»„rd»u, iU^ Ich kaum rlnm 1„„ mehr > or
den anderen aetaen konnte. Als Thea dagetiru kann Ich Ihr meine Aantue«

Goate, A lliaaertation aar le» rate» qui coiujroaatent l'an«ienne pnpu-
lation du P£rou, Paria.

Grandidier, Erneat: Vayagr data rAmiTiqu« du Sud, Pi rou etBoiiiie.
8", 314 pp. Pari», Mirhel Leer frirea.

Mouchei. I.irut. de vaisseuu Detenrtir.ation de« potition» dan« le baa-

•in de la Piata. (Annatra hydrograpbiiiucs IH61, Xr. 1.)

«y, V. Martin d«: Di»cripti«n geogr. et atau de la Conr.d.'ration

j.ntme. Vol. II 8% «71 pp, Paria, Didot.

„.J, Uemarka on different anchorage. etr, in tbe Strait of Ma-
gelUn. (Nautical Maga.ine. Juni 1861, ,.p. 313-319 I

Jahre

Schultz. Oberlieut. Woldemar: Aufnahme und Erfo,

lauf» dea Rio Säo Francitto in Brasilien. Mit einem Nachtrage von
Prof. Dr. Kiepert und mit einer Karte. (Zeitschrift für Allgemeine
Erdkunde, Mari 1861. SS. 21t"—22s j

Wir erwähnten In einer Nolls Uber l.i. it.-iiNüt Schnitt' ItrUeti In Hm-ilien
LOJeaga Mitth." laCO, e»8. litt— Itloj, daas »Ich auter den durch ihn uaeh IimUeb-
Iwnd trelantrten llraslllsiikscheu Werken eine Reduktion der imurwen Malfeld'-
sehen Aufnahme des Rio .«.»u r'rsiui'o-.i i.Tii lt^tt Im Vess^wlab von 1:71.*.*))
auf 3 111. In 1 :1HM> mit dein su«rl.ürliien tlrrkchl l-cfiiolr I»r. H. Kiepert
hat nun diese wertbvollr Karte auf >ii u Ms»>^Uh Ton 1 .-r.OtHl.ouO reduetrt »nd
Herr W. Schnitt begleitet das Itlatt mit einigen Auaxflgen ans dum llcrirhf,

namentlich mit einem llidienvcrxelelMilss. Auf di-m«*ll«ii lllstt Ist ausserdem
der untere Laut des l'aranst.., t>s von llieresJns an uweh der Ailfnsliine der
Dnislrlsnisrli.'ii InKeiileure Jsiilfret, l'erelra und d* t ampne \lejd und la.'st)

dars'estellt und eine vergleichende t berstrtit des l'liiKsiietxea Im nordHiatlii-han

Brasilien naeh den hUberlgcn Oenejalkartrn und nach den neuesten Anfnah-
ir-iret.en. Hierüber »iiri.üt .Iii, Iii. II. Kiepert In

Hooker, Dr. J. Ii.: An »rcount of the plante ccllected by Dr. Walker
in GreenUnd and Arctic America during the Kipcditinn of Kir Fran-

cis M'Clintock, R. N., in the Yacht „Im". (Journal of the Procee-

ding» of the Linncan Society. Butany. Vol. V, Nr. 18, pp. 7i»— 89.)
Von grössere» Interesse für die polar Hera Ist namentlich IJr. Walker's

rvalnmLiliig 100 Port Ketinedj an der Halbins«! Iloolhia, von deren VegeUtlon
man hia dahin Nichts wosste. Cr fand dort 46 Pbanerogsmesi und 58 t'rypto.

gameii, nur unter den letzteren waren einige neue Spcrlea. Irr. Houkar Ter«
gleicht die.« bsnimlunir mit Jenen »us anderen llurllen den arkttochen Ame-
rika und Ibellt am Schluss die lle..lMuhtuii S ..u Dr. Walker» Uber dir Hoden-
tetnperatur au Port Kennrd.c mit.

Island« Vulkane. N.ch den neuesten Untersuchungen ton Ch. S. Forbc,
bearbeitet von I)r- SikJUtng. ^eitachrift fdr Allgenieino Erdkunde,
Mai 1861, SS. 321—345.)

Tollen», Ca. lt.: Dt orerwintering der Holländer» op Nota Sembla,

yn de jirren 1596 en 1597. Forfryskc fen H. G. van der \een.

8». 36 pp. Ljoawerd, Suringar. 40 e.

Irmlnger. Commandeur- Kapitän C. : Strnmninger og liadrift red Ia-

buiU. 8", 82 pp. reit Karte, i Aua der Tldaekrift for Sor»esea, 6. Jabrg
,

1. Heft, besonder» abgedruckt.)
Auf die eigenen Erfshrnngen dea Verfasser» und rahlrrtch* htstnrlsrhe Auf-

aeiidinangen begründet und vou einer Karte begleitet.

Le Gra», Capit. A.i Phare» du Grand oc-an. Corrig-'a en mar» 1861.

8", 15 pp. Paria, Depot de la marine.

TriCOtel : Plani.pher. indiquant lea

1« eap Horn et par le canal de

romparatiTcs par

Paris, impr. lith. Goyer.
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32* Literatur.

ALLGEMEINES.
Oeogr. Statistik.

Galletti, J. 0. A. Allgemeine Wtltkund.. 12. Aufl. von H. F. Hra-

cbelll und M. Kalk. Sehtuss. 4", kflt. 1359 SS. mit 48 Illuetratio-

nen und 4 aetronomiechen Tafeln. Pest, Harüeben. kplt. il 11.

Klödcn, 6. A. t. Handbuch der Erdkunde. 25. u. S6. Lieferung. 8*,

88. IIA3— 1384. Berlin. Weidmann, a 4 Tblr.
Hiermit Ist der rwrit« H*u.l oder das „Handbuch der IJtndcr- und Htsslen-

von Kurupe" l»eendel; der dritte und letrte Hand wlnl die „lofnder- und
de »ob Asion, Australien, Afrika und Amerika" enthalten.

Precia de 1» geographi« uuitereelle. Xour. HU., reetifiee

et augnientee da toutoe lea deeourerte* lea plua rveentea. 3. toI.

8", 941 pp. Paria, Kcasult.

Ritter, C : Geschichte der Brdkunde und der Entdeckungen. Vorleeun-

gen an der l'mversität tu Berlin erhalten. Herausgegeben von

H. km Daniel. 8". 271 SS. Berlin, 0. Keimer. 1) Tblr.

2. Tbl.

3*

WappJua, LB.: Allgen

8", 593 SS. Leipaig,

Mathematische und physikalische Geographie.

Bseyer, J. J.: Ober die Gr'>a»o und Figur dar Erde. Eine Denkachrift

aur Begründung einer Mittel-Europilischen Gradmcsaung. H", mit

Karte, Herlin, 0. Reimer. J Tblr.

Klmtz, SuaUrath Prof Dr. L. Ft.: Repertoriuni für Meteorologie.

2. Bd. 1. u. 2. Heft. 4°, 22« SS. Dorpat 1860.

ülier die Bedeutung ..Neuer neuen meteornlngUrlieu Zettac-hrlft beben wir one
achon früher («. „Ucugr- Millh." I«l , Heft IV, S. 1501 auageaproctieo. Des
ernte Heft de« Ivetten Bunde« enthalt drei Original-Abhandlungen und Reche

{'"bersettunesm oder Austilge. Dl« ersteren sind : Kirnte, llaruonefriache Wind-
rose tu Dornst (SS, 1—U'i; t'erd. Mludlu»,', t

v
lier ein« angebliche Iterlrhtlgunc

der Formel fUr barmuetrlscl.e HMwnaiedkunic (RH. St—») ;
yuerrlet, KlaetrtdM

de r«Jr (pp. »5—:<J). I>aa fielte H»ft enthalt «etm Austilge und Ül.er»nUung«n

und folgende Original- Abhandlungen und Kellte»: KSnitt , l'ner da» Klima der

Htkd-Rnutieben Steppen. 1. Abeelinltt: Hrdrnmel«.>rc f«S .1*5— IMh S..k„lnw«kl,

Zeit de» Cefrleren» und Aufiteliens der WolK> hei Kestromt (S, 1MI; Oaln-
»e]ew, Temperatur und Luftdruck. In der Festung Wir SS. ISO—*», naeh

den metenrotoirucben B«*>b*rbtung»n v,.n Anfang IHM bis Mitte influ. Nach den
Barem*ter.tle,->tiechtuiigen Heul die Festung, bekanntlich der Haupli.rl de» Tran*.
Ilenalachen llesirk» im Rossisehen Central • Aalen , IM.Ki Kngl I i»» über dem
MeereJ: Kamtt. t^'er Verdun»1«ng (SS *ix>— Juri;; Notlr.n Uber elnlse In d«r
Atmosphäre enthaltene Körper, Staub, Ph*sphor»aur«, J««l {evt. S"»—SISl: Laie,

frleer ein« am 1». Oktober IX« »u [>or|iat l>eiitu>elilete Feuerkugel ;N. itO),

f, Engelbert: Brdmagneti.roua und NcrdlicLt Ein V.ranth,

mit Zugrundelegung der P. T. Meieeoer'acheii

ren. 8", 2»". SS. Innaliruck, Wagner. 60 kr.

y, Ch. Determination et comparaison des hauteura barometri-

aoua risltueuce dea differenta Tente, arec lea intenaitei et lea

tciuperalurea de cee renta , d apre« lea nbeerrationa faitea ä Brutel-

le*. (Bulletins de l'Aeademie royals de Belglqae, 186», T. X,

pp. 187—207.)
t'nteraorhiiDKen Uber die

Inn». Starke und Temperatur der Winde, nach di

BrlL.eler ()l...->Tat..rlum In den Jahren ISU-laSl.
»Wlluniren. — Wir iiiaebeu luelelrb auf die mannlffaehe:

Bu>» Ball-.t, Doptet, Heia, Neumajcr, florlmond o. A. antmerkaam, die In den
Bulletin» der Bil.-Uch*u Akademie von le«u enthalten «Ind.

Moresu de Jonnes, A. C. i Etbnogeuie caucaaiennc, reeberehaa aur 1»

fonnalion et le lieu d'origine dea peuplee etniopieua, chaldeetu, sy-

riena, bindoua, peraea, Uebreux, greca, celtea, arabea etc. 8°, 491 pp.

Paria, Cberbuliei.

Onderka, \.: Mathemstiecbe Oeograpbie. 8°, 238 SS. mit 55 Ht>la-

aebnitten. Wieu, BraumUllcr. 2 rl.

Pag«, Dartd: Tbe paat and preaent lifa of the globe, beiug a eketch

in outline of the wortd'a life-eystem. 8". Edinburgh, Blackarood. 6 a.

Reslhuber, P. Augu.tin, Direktor der Sternwarte au Kremitnunnter:

Bericht über die im Jahre 1851* auf dem magnetischen Obaori atorium

zu Kremamünater beobachteten Störungen. — Wläufige Mittheilung

über die Bew«lkungsTerhitltni«»e de. Himmels. (Sitmngiberichto

der Kaiaorl- Akademie der Wiaaeuaehaften au Wien, mattem.-naturw.
Klasse, Bd XL1I, Nr. 27. SS 533—576.)

Rosamann, Jul.
i

Die ursprüngliche Ueimath der «richtigsten Uetreide-

Artm. (Westermann's llluatrirte Deutsche Monatshefte, Juli 1861,

8^375-387.)
^ ^ brach A b« Uber d IM V r*

der Qetrekd«. Arten, die ntatoeiaeben Nnehricbten, ttleer dla Verbreltiing der Kultur
derselben und die bnSanlachen tirtlndc , welche ftlr die Heetindiirkett tiriaerer

teetreide-Formert, den Mai« aiuffenoanmcn, «preehen. Da* Knteatnia« «einer l'n-

fer Mlelierheit kennen wir dl«
ch kein .-.«-«*:•, aber mit eini-

u dlrjruiire de« Welten«, des
atlieheii Aalen etwa jtwl»rh«n
id dea Hafer« Im alld<M(llehen

gelegen »*i. Für den Mal«
In Amerika luvt, und für das

terauehuna* fatat er in foUcende Hatse: „Mit
ursprüntrHrhe Heimath unaercr Gemdde.,V
eer Walitxbelnlkhkelt dhrien wir annohn
»pelzea (Tritleutn «pelta^ und der Oemte
dem }J0. und 43. Breitenirrade, die dea Hoff,

.belle Mittel-Europa'« und die dea KeUea In Indli

wlaaen wir nicht mehr, als daju er «eine HalnmUi
Einkorn - Trltlcum moaoeoccutn^ dürfen wir mrr mit grosaer Vorsieht die Gegend
wUcben dem Schwanen und dem Kaaplachen Meere feultalten."

Seochi : Sur la ronnexion entre lea phenonenes meteorologiquea et lea Va-

riation« del-aigutlle ain.ant.-o (Comptea rendua hebdom-, 6. Mai 1661,

pp. 906—910.)
Di eljahrtge Uoobachtungen au Ken ergaben einen anfYlflliaTeu und konalatiren

Zuaammenbang der nuurneneeben Stierungen, namentlldi derjenigen der luten-
altAt und Inklination , mit den meteorologischen Vr>nr*ngcu , er. das« man aus
dem Verbsvlten der maffnetl«eh«u Inatriimente mit Sieherhell auf Wittern nc«
Veränderungen »ehllaaaeu konnte. Pater Seeehf hat die«« Beobachtungen In den
Akten der Akademie der Niaovl I^neel, Silaung t«nl Februar IHe:t, veröffent-
licht nnd glebt in dem obigen Schreiben an die Pariaer Akademie «In Keasme
der Hauptergebnla««.

Wagner, A. Betrachtungen Uber den gegenwlrtigen Standpunkt der

Theorien der Erdbilduag nach ihrer geschichtlichen Entirickeiung in

den Utsten fünfaig Jahres. (SiUungaberichte der K. Bayer. Akademie
der Witsenachaften 1860, Heft IV, SS. 375—4S4)

Diese la allgemein ver«ländlicher Wein ahgefaaete Arbelt des
Neptuniaten wird Vielen lur .Orlentirung aber die Screitfrsgnn :

und S'epcualamtu wlltkomniam sein.

Weltreisen, Sammelwerke, Ve
Fitzinger, Dr. L. J.: Die Auaneute der (Htterreiebischim NaturforKber

an Säugethieren nnd Beptilien wahrend der Weltumsegelung Sr. Ma-
jestät Fregatte Norara. (Sitaungaberichta der Kaiaerl. Akademie der

.Vfiaaetuchaften au Wien, matbemat.-natunr. Klawe, Bd. XLII, Xr. 25,
SS 383—416.)

Aufrählnag «ammtlleber auf der Xevara-Redao ge»smm*lter Sangethiore und
Repttlien. Von Saujrethieren worden 17a Arten, darunter II neue (t Ftntter-
thlere, 3 Najrethlere und I ftchsrrthler) , von Reptilien 330 Arten, darunter S5
nene (1 Uaumkletterer, > Wandklotterer , 3 Halb - Saurer , S S^hlsttgwn und
10 FruSeheJ, mitgebracht, tbell« lebend, thella suegestopft oder In Spiritus auf-
bewahrt.
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Beiträge zur Kenutniss der Vtdkane Costariea's.

Von Dr. A. v.' Frantzius in San Jose*.

(Mit K«rt», » T.W 12.)

I. Übersicht der Vulkanreihe von Costarioa.

über die ah Vulkane bezeichneten Berge Costarica's

herrscht bei den verschiedenen Schriftstellern und Heraus-

gebern von Karten ein merkwürdiger Mangel an Überein-

stimmung. Humboldt ') führt als Vulkano Costarioa'« fol-

gende auf: Orosi, Vieja, Miravolles, Tenorio, Votos, Barba,

Revontado, Irazü, Turrialba und Pico Blanco. Das« der

Revontado kein besonderer Vulkan sei , werde ich später

nachweisen; vom Pico Blanco, der bei den Eingcbornen

auch den Namen Nemü führt, so wie vom Chirriqui sagt

Humboldt selbst : „Man weiss Nichts von ihrer Gestein-

beschaffenheit, wahrscheinlich sind es ungeöffnete Trachvt-

kegcl." Dagegen bezeichnet Wagner*)" auf seiner Karte

von Costarica den Herradura und Chirripö als Vulkane

und nennt S. 261 den Chirriqni, Rovalo und Blanco „Vol-

canos", dagegen lässt er den Tenorio ganz fort. Kaumann 3
)

zählt den Rovalo und Pico Blanco unter die Vulkane und

läset den Chirripö and Tenorio fort. Auf der neuen Karte •

von Kiepert *) finden wir dieselben Vulkane, die Humboldt
|

aufgezählt hat, mit Ausnahme desReventado und Pico Blanoo

;

dagegen ist der Herradura von ihm wieder als Vulkan
j

bezeichnet und ausser dem südöstlich vom Turrialba gele-

genen Vulkan Chirripö findet sich auf seiner Karte noch

ein anderer gleichen Namens nördlich vom Turrialba an-

gegeben, so dass wir hier zwei Vulkane dieses Namens

haben. Wenn wir unter Vulkan einen jetzt noch oder nur

in früherer Zeit entzündeten Berg verstehen, mit Auswurfs-

Öffnungen versehen, so sind in Costarica nur folgende sechs

Berge als Vulkane zu nennen : la Vitja, Miratalle», Poa$.

Barba. Iratü und Turrütlba. Ob Tenorio und Orosi mit 1

dazu zu rechnen sind, muss noch entschieden werden. Bei
]

den Vulkanen la Vieja, Miravalloa und Turrialba kann man
schon aus weiter Ferne die vulkanische Thätigkeit durch

Irazü, Barba und Poas, die früher nnd nur von Zeit zu

•) Kocnoa, Tb. 4, SS. 307 nad 539.

') M. Wagner u. 0. Sehen«-: Dl« Republik Coatarka. Uipiig 1B56.

(Bathiit die getreue Kopie der Karte in F. Moliaa'» Bcequejo. fiueta

York 1851.)

>) C. F. Naaraana: Lehrbaek der Oaognosie, Bd. 1, 8. 101.

) U. Kiepert'« Neu« Karte ton Mittel-Amerika. Berlia 1858.

PttfnMaa'e Geogr. MittkeUancea. 1861 , Heft IX.

Zeit ihre vulkanische Thätigkeit äusserten , sind erst in

neuester Zeit bestiegen und genauer untersucht worden.

Kin von M. Wagner gemachter Versuch, den Miravalles zu

besteigen, miseglückte (s. W. a. a. O. 8. 473). Die übri-

gen als Vulkane genannten Berge müssen daher erst ge-

nauer untersucht werden, ehe ihnen dieser Name mit Recht

zukömmt Was den Herradura betrifft, der bei den Ein-

gebornen den Namen Turubale* führt, so „dampft und tost"

er keineswegs, wie Wagner (a. a. O. 8. 413) angiebt. Ge-

nauere Nachforschungen haben mioh gelehrt, dass Niemand
bisher wirkliche vulkanische Thätigkeit an demselben wahr-

genommen oder Spuren früher Statt gefundener Eruptionen

entdeckt hat, und ich selbst konnte während der vier

Jahre, in welchen ich ihn von meinem Wohnsitz Alhajuela

stets vor Augen hatte, kein Zeichen einer vulkanischen

Thätigkeit an ihm bemerken. Das» man über den Gipfeln

hoher Berge zu gewissen Jahreszeiten des Nachts Wetter-

leuchten beobachtet, was natürlich auch beim Herradura

Statt findet, ist gewiss nicht Grund genug, um dieselben

als Vulkane zu betrachten. Der Umstand, dass in Costa-

rica jeder hohe Berg Vulkan genannt wird, darf den wissen-

schaftlichen Forscher nicht verleiten, diese Bezeichnung

ohne Weiteres zu adoptiren. Ein direkter Nachweis der

vulkanischen Thätigkeit fehlt daher noch bei den bis jetzt

sogenannten Vulkanen Orosi, Tenorio, Herradura, Chirripö,

Pico Blanoo und Rovalo. Wenn es einerseits wahrschein-

lich ist, dass die hierüber anzustellenden Untersuchungen

bei den meisten der fraglichen Vulkane ein negatives Re-

sultat geben werden, so ist es andererseits nicht unwahr-

scheinlich, dass in der grossen Strecke bis jetzt noch

gänzlich unbekannter Gebirgspartien auch noch neuo, bisher

gar nicht gekannte Vulkane mit erloschenen Kratern ent-

deckt werden können.

Die Vulkanreihe zerfällt in zwei von der Natur deut-

lich geschiedene Gruppen; die eiue derselben besteht aus

den nahe an einander gereihten vier Vulkanen Orosi, la

Vieja, Miravalles und Tenorio, nahe am Südrando des

Nicaragua- See's gelegen, die andere aus den vier Vulkanen

Votos oder Poes, Barba, Irazü nnd Turrialba, die weit öst-

licher und südlioher gelegen sind, so dass zwischen dem
48
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Tenorio und dem Votos-Vulkane ein beträchtlicher Zwi- I

schcnraum existirt. Hier hat die Yulkanreihe ihre »ei-
|

teste und tiefste Einrenkung, indessen ist diese Stelle durch
|

das etwas südlicher wallartig davor gelagerte Aguacate-

Gebirge von Süden her gewissermaassen geschlossen.

Wir beginnen in der Boschreibung mit den am west-

lichsten gelegenen Vulkanen, welche eine untergeordnete

Höhe Ton nur ungefähr 4400 Fuss ') (s. Humboldt's Kos-

mos, -1. Tb.., S. 539 *)) besitzen.

Der Vulkan Orosi zeichnet sich durch zwei neben ein-

ander stehende Spitzen aus und ist, da er sehr frei liegt,

von weiter Ferne sichtbar. An seinen Abhängen entsprin-

gen ringsumher zahlreiche Flüsschen, die ihren Ursprung

den aus dem nahe gelegenen Nicaragua-See emporsteigenden

und sich plötzlich zu starken Wolkennioderschlägen ver-

dichtenden Wasscrdünston verdanken. Eine vulkanische

Thätigkeit hat man in der letzten Zeit an demselben nicht

wahrgenommen. Ganz in seiner Nähe etwas östlich erhebt

sich ein kleiner Kegel, Felon genannt.

Durch eine weite Einsenkung von dem Orosi geschie-

den, liegt östlich von ihm der zweite Vulkan, la Vieja*).

Derselbe ist , wie die meisten Vulkane
,

wallformig von

einer Anzahl Trachytkegeln umgeben, unter welchen als

die bedeutendsten der Cerro de Rincon und Mogote zu

nennen sind. Man nennt den Vulkan daher auch oft

Rincon de la Vieja. Von seinem Gipfel erheben sich be-

ständig Rauchwolken und von Zeit zu Zeit finden Aschen-

auswürfe Statt, die von dumpfem donnerähnlichen Geräusch

begleitet sind. Rings um seinen Gipfel giebt es eine Menge

von Solfataren, hier hornillos genannt, besonders in der

Nähe der Hacienda hedionda, die ihren Namen diesen

Schwefeldämpfen verdankt. Wieder durch eine ziemlich

bedeutende Einsenkung von dem am östlichsten gelegenen

Kegel, Mogote, getrennt, erhebt «ich in südöstlicher Rich-

tung von der Vieja der Vulkan Miravalles. Diese Ein-

senkung, welche ein weites, mit Urwald bedecktes Thal

bildet, scheint sich für eine Verbindungsstrasse zwischen

dem Hafen von Puntarenas und dem Nicaragua-See ganz

besonders zu eignen. Der Vulkan Miravalles ist wie der

Orosi ein Doppelvulkan. Seine östlichste Spitze fuhrt den

Namen Cuipilapa. Auch am Abhänge des Miravalles-Vulkans

finden Bich warme Schwefelquellen mit schwefligen Däm-

pfen; ausserdem besteht seine vulkanische Thätigkeit darin,

dass aus dem am Gipfel befindlichen Krater, der indessen

noch von Niemanden erreicht wurde, von Zeit zu Zeit

'} Nach den nantiechen Millingen der Knglinder 5199 Engl, oder
*K78 Par. Puaa hoch. A. P.

«) Di« BeihenMg» der Vulkane i*t hier nicht ganz richtig an-
gegeben.

') S. Wagner und S«her«er: Di« Republik Co.urfca, SS. u. 485.

Rauchwolken mit dem eigentümlichen donnerähnlichen

Der östlich vom Miravalles gelegene, vom Cuipilapa

durch eine Einsenkung geschiedene Vulkan Tenorio ist nur

dem Namen nach bekannt Er erhebt sich aus einem

lang gestreckten Rücken und auch von seinem Gipfel sollen

Rauchwolken emporsteigen.

• Südöstlich vom Tenorio liegt ein bedeutender Gebirgs-

knoten, unter dem Namen der Cerros de los Guatuzos be-

kannt. Er besteht aus ausgedehnten Borgkuppen, die durch

schroffe, felsige Gebirgsschluchten getrennt sind. Dieser

Knoten sendet nach Norden zwei bedeutende Ausläufer

aus und nach Süden einen, der sich fast bis Esparza er-

streckt. Von den beiden nördlichen endet der westlichere

mit einom kegelförmigen Berge, der wahrscheinlich derselbe

ist, dem Bülow ') den Namen Volcan de Costarica gab.

Bis jetzt weiss indessen Niemand, ob er ein ungeöffneter

Trachvtkegel oder ein wirklicher Vulkan ist.. Man nennt

ihn auch Volcan del rio frio. Der weiter östlich gelegene

Ausläufer bildet einen beträchtlichen breiten Rücken, der

die Wasserscheide zwischen den Quellen des San Carlos

und des Rio frio bildet. Er besitzt bis jetzt noch keinen

besonderen Namen. Die nach Süden auslaufenden Berg-

massen liegen zwischen den Flüssen Aranjuez und Bur-

ranca. Die höchsten Partien sind in hohem Grado unzu-

gänglich. Über diese Berge soll ein sein* beschwerlicher

Pfad zu den auf der Nordseite wohnenden Guatuzo-India-

nern führen. Man nennt diese Bergo Cerros del diablo,

Cerros de las Dantos und den höchsten Thcil, wo sich ein

kleiner See befindet, Cerros de la laguna. Weiter südlich

zwischen dem Rio Guatuzo und der Barranca folgen die

Cerros de la trinchera (nach einem alten Indianischen Bau-

werke so genannt) und nahe bei Esparza als letzte Aus-

läufer die unbewaldeten Cerros de San Miguelito.

Zwischen den Cerros de los Guatuzos und dem viel

weiter östlich gelegenen Votos-Vulkau findet sich eine aus-

gedehnte Einsenkung, die beträchtlichste in der ganzen

Vulkanreihe. Dieselbe geht nach Süden sanft sich abda-

chend in das Thal von San Ramon über, während der

nördliche Abfall ein äusserst steiler ist und der Herstel-

lung der Strasse nach dem San Carlos das grosste Hinder-

nis« in den \Veg gelegt hat. Ein nicht unbedeutender

Gebirgszug, fast gerade von Norden nach Süden die Cor-

dillere kreuzend, trennt diese Einsenkung von dem weiter

Östlich gelegenen Vetos- Vulkan. Dieser Gebirgszug, der

den Namen Cerros de Poas fuhrt, bildet gewissermaasaen

einen dem vorigen kormpondirendon zweiten, jedoch bei

') biforme eobro «I Camino y la naTfgacion del rio San Carlo«,

San io» 18Ä4, j.. 4.
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weitem geringeren Gebirgsknoten, der unbedeutende Ausläu-

fer nach Süden, bedeutendere dagegen noch Norden aussendet.

Die enteren, welche die eigentlichen Cerros de Foas

sind, scheiden das Thal von San Ramon und Palmaree von

dem Poas-Thalo und bestehen ans dem Cerro Espiritu Santo,

Drogen und Santa Eulalia. Der nördliche Ausläufer be-

schreibt einen bedeutenden Bogen und bildet die Wasser-

scheide zwischen dem San Carlos-Fluss und dem Toro

amrtrillo. Er wendet Bich, nachdem er aus der Cordillero

herauszutreten, zuerst ein wenig nach Nordwest, dann di-

rekt nach Norden, erhebt sich hier cum Cerro de la lagu-
|

nilla, geht dann als ein niedriger, ziemlich langer Gebirgs-

zug, der einige Ausläufer nach Norden zwischen die Anne

des Rio de los tree amigoe entsendet, direkt nach Osten

bis nahe an den Toro amarillo, wo er sich zum Cerro del

toro amarillo erhebt und einen ungefähr 1200 Fuss hohen

Ausläufer nach Nordosten längs dem linken Ufer des Toro

amarillo bis zu dessen Vereinigung mit dem Sarapiqui-

Fluss entsendet, wobei er sich allmählich abflacht.

östlich Ton den Cerros de Poas, nur durch eine ge-

ringe Einsenkung von denselben geschieden, erhebt sich

der Votos-Vulkan , der indessen unter dem Volke fast nur

unter dem Namen Poas - Vulkan bekannt ist. Er bildet eine

ausgedehnte, flache, bewaldete Knppe, deren Süd- und West-

abhang Ton vielen strahlenförmigen Schluchten durchfurcht

ist. Ich werde weiter unten ausführlich von ihm sprechen.

Im Norden vom Poas-Vulkan liegen einige Berge, welche

als Ausläufer des Vulkans angesehen werden können und

die Wasserscheide zwischen dem Toro amarillo und Sara-

piqui bilden. Der dem Vulkan zunächst, aber von ihm

getrennt liegende ist der Cerro de Cariblnnco und weiter

nördlich davon liegen die Cerros del Congo, welche niedrige

Ausläufer nach verschiedenen Richtungen aussenden.

Wieder durch eine geringe Einsenkung vom Poas- Vulkan

getrennt, erhebt sioh etwas weiter südöstlich der Baiba-

Vulkan. Auch er ist eine flache bewaldete Kuppe, an

deren nördlichem Abhänge sich eine kleine, ein Paar

hundert Schritt umfassende Lagune findet, die als erlosche-

ner Krater zu betrachten ist. Es ist nämlich nicht un-
I

wahrscheinlich, dass dieselbe in früheren Zeiten von bei

weitem bedeutenderem Umfange gewesen ist. Im J. 1770

oder 1776 schwoll der Itiquis-Fluas, der seine Quellen an

der Westseite des Vulkans hat und nahe bei Alhajuela

vorbeifliegst, in Folge eines starken Erdbebens plötzlich

Steine und Baumstämme mit sich fort, dass er an violen

Stellen weit aus seinen Ufern trat und ganze Strecken mit

dem mit sich führenden Material bedeckte, wovon sich

heute noch die Spuren rinden. Wahrscheinlich hat der

Vulkan, der gleichzeitig mit jenem Ereignisa an der Nord-

seite Asche und Schlamm und an der Lagune selbst Lava

auswarf, in Folge der vulkanischen Eruption solche Spalten

gebildet, dass die in der Lagune befindliche Wassermasse

plötzlich durch den Itiquis einen Abflug* erhielt und so

gewaltsam Alles mit sich fortschwemmte. Seit jener Zeit

hat man nie wieder eine vulkanische Thätigkeit am Barba-

Vulkan wahrgenommen.

Auch dieser Vulkan sendet verschiedene Ausläufer aus;

nach Norden bildet ein zwischen dem Sarapiqui-Fluss und

dem Rio Puerto viejo verlaufender Grat mit steil nach Westen

abfallenden Felswänden die Wasserscheide zwischen dem

Sarapiqui- und San Jose-Flusse. Südwestlich vom Krater

liegen massige bewaldete Bergkuppen von fast gleicher

Höhe mit demselhen, die den Namen Guarari führen. Im

Osten liegt der nur dem Namen nach bekannto Cerro Ge-

neral. In südöstlicher Richtung läuft ein mit zackigen

Spitzen versehenes Gebirge von nicht bedeutender Höhe

vom Barba-Vulkan aus, welches die Namen Turü, Carizia

und Zurquf fuhrt.

Der südliche Abfall des Barba ist so wenig steil, dass

derselbe bis weit oben bebaut ist und der Weg nach den

nördlich von demselben gelegenen Ebenen von Santa Clara,

vom Städtchen Barba aus zwischen den genannten Bergen

Guarari und Zurqui, gerade über den Vulkan selbst führt.

In beträchtlicher Entfernung und bei weitem mehr nach

Süden vorgeschoben liegt der höchste der acht Vulkane,

der Irazii, der auch Vulkan von Cartago genannt wird,

berühmt, weil man von seinem Gipfel den Atlantischen

Occan und das Stille Meer zu gleicher Zeit sehen kann.

Durch die beträchtliche Entfernung zwischen dem Barba

und "Irazu Entsteht ebenfalls eine bedeutende Einsenkung,

indem die südöstlichen Ausläufer des Barba (die Berge von

Zurquf) und die nordwestlichen des Irazü, die den Namen

Cerros del Durazno fuhren, sich nicht erreichen und eine

freie Hochebene, die den Namen Choco, Cedro de los In-

dios oder la Palraa führt, zwischen sich lassen.

Auoh vom Irazü gehen eine Anzahl Ausläufer nach

verschiedenen Richtungen aus und zwar nach Westen der

Corro Polon und die dicht bewaldeten eben genannten

Cerros del Durazno. Am Fusse des ebenfalls aus dicht

bewaldeten Höhen bestehenden Westabhanges liegen die

sogenannten Tabacales, die Pflanzstätte des geschätzten

Chircagre-Tabaks.

Südwestlich vom Vulkan treten verschiedene Höhenzüge

bis zu den Cerros de los Gallegos heran, eine Art Qebirgs-

sattel bildend, doppelt wichtig, einmal als Wasserscheide

zwischen den dem Atlantischen Ocean zuströmenden Neben-

flüssen des Reventozon und dem ins Stille Meer sich er-

gitjSMinden Rio Grande, dann aber, weil an der niedrigsten

Stelle dieses Sattels, der den Namen Ochomoga führt, die

48«
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Hauptverbindungsstrasse zwischen San Jobc und Cartago

hinüberführt. Östlich von der Stadt Cartago laufen vom

Südabhango des Berges der Cerro grando und Ccrro chi-

quito aus, die Cartago vom Thale von Turrialba schulden.

Nicht, wie es fälschlich auf den meisten Karten von

Costarica angegeben ist , südöstlich , sondern nordöstlich

vom Iran» liegt der letzt« Vulkan der ganzen Reihe, der

Turrialba ') , der mit dem Irazü durch einen kurzen, aus

zackigen, zerklüfteten bergspitzen gebildeten Bergrücken in

Verbindung steht.

Auch der Turrialba- Vulkan bildet eine von West naoh

Ost in die Länge gezogene Bergmasse, die nach Osten zu

allmählich nach dem Atlantischen Ocean abfallt Der kablo

Nord- und Westabhang des üipfels ist von spaltcnföraigon

Schluchten , die von der Spitze radienförmig herablaufen,

durchfurcht. An der Nordsuite sieht man an verschiedenen

Stellen dieser Spalten beständig mächtige Rauchwolken

emporsteigen, durch welche dieser Vulkan schon aus weiter

Ferne, z. B. vom Aguacatc-Gcbirgc in einer Entfernung

von 18 bis 20 Leguas, zu erkennen ist. In dunkeln Nach-

ten soll man sogar zuweilen Feuererscheinungen am Vulkan

wahrnehmen können. Der Turrialba-VuHcan ist noch nie-

mals bestiegen worden. Vom Gipfel des Irazü erscheint

er im Profil wie ein Kegel und seine geringe Entfernung

erlaubt es, von hier aus die erwähnten Hauch- und Fcucr-

erscbeinuugen zu beobachten- Er gehört bis jetzt noch zu

don unbekanntesten Vulkanen Costarica's, denn auch die

gewaltigen ihn umlagernden Gebirgsmasscn sind bis jetzt

noch so gut wie gänzlich unbekannt. Diese umgeben den

Vulkan besonders an der Südseite waltartig und senden

wieder verschiedene Ausläufer bis zum Reventazon-Fluss

hinab. Naoh Norden erstreckt sich ein bedeutender Bü-

cken zwischen die beiden Flüsse Parusmina und Bio sucio.

Überhaupt giebt der Turrialba mit seinen ihn umlagernden

Bergmassen einer grossen Anzahl von Flüssen, die sich fast

tammtlich in den Rovcntazon ergieeaen, ihren Ursprung.

Auf den Seekarten ist dieser Vulkan fälschlich Volcan

de Cartago genannt worden 2
), der letztere ist aber von

der Seeseite durch den Turrialba fast ganz verdeckt und

dieser verdankt soinen Namen „turris alba" dem am Gipfel

II. Dr. v. Frantnius' Besteigung des Poas-Vulkans,

Mär* 1860.

Der Irazü ist als der am leichtesten zugängliche Vulkan

zwar häufig von Reisenden bestiegen worden, doch ist über

') Dericlbe i«t nach obcrdühlicher Schätiung entschieden niedriger

als der ImA; die in Naumann'* Lehrbuch der Geognoeie (S 100; an-

gegebene Höhe Ttm 11.730 Fu» iat daher unrichtig. — 'J 8. Hoffman» :

Eikunion n»chd.Vulk»n de CarUgo, „BonpUndla", Nr. 3, p. 6.

seine geologischen Verhältnisse noch Nicht« veröffentlicht

Eben so wurde der Barba zwar vor einigen Jahren von

dem hier verstorbenen Dr. C. Hoffmann bestiegen, der in

der „Bonplandia" eine Schilderung seiner Exkursion nach

demselben veröffentlichte, doch beschränken sieh seine Mit-

tbeilungen mehr auf die Vegetationsverhältnisse. Da meines

Wissens der dem Barba-Vulkan zunächst gelegene Vulkan

von Poas von wissenschaftlichen Forschern noch niemals

besucht worden ist, so hoffe ich, dass eine Erweiterung

unserer Kenntnisse über diesen Vulkan, so gut sich die-

selben durch eine einmalige Besteigung erlangen Hess,

I nicht ganz unwillkommen sein wird.

Die ganze Umgegend des Poas-Vulkans war bis vor

kurzer Zeit gänzlich unbewohnt. Die südlich von dem-

!

selben sich ausbreitende Hochebone wurde erst seit der

Gründung der Stadt Alhajuela im Jahre 1780 bevölkert,

eben so lernte man die bisher ganz unbewohnten Strecken

an der Nordseite des Vulkans erst seit dem Jahre 1828

kennen. Diess ist der Grund, wesshalb man erst in so

später Zeit überhaupt von diesem Vulkan Kunde erhielt

Erst im Jahre 1815 ging ein Geistlicher Namens Alias

von Alhajuela aus auf den Vulkan und taufte denselben

Juan de Die*. Dieser Versuch des frommen Padre, den

wilden Heiden zu einem sanften Christen zu machen, hatte

wenig Erfolg, denn schon im Jahre 1834 zerstörte ein

starker Aschenregen die am Südabhange desselben gele-

genen, zur Stadt Alhajuela gehörigen Viehweiden. Man

suchte damals durch Gelübde (votos) den Vulkan wieder

zu besänftigen und nannte ihn daher seitdem „Volcan de

los Votos". Doch erhielt sich dieser Name nicht beim

Volke, dagegen ist der Name Volcan de Poas ') im ganzen

Lande gegenwärtig viel gebräuchlicher.

Als der Erste, der den Krater dee Vulkans besuchte,

wird ein gewisser Mala Guevarra genannt der auch später

dem Padre Arias auf seiner Taufreise als Führer diente.

Im J. 1828 besuchte derselbe Miguel Alfaro den Krater,

der ein Jahr vorher den Saraptqui-Flus* von Alhajuela aus

entdeckt hatte. Seitdem sind öfter Leute von Alhajuela

i zum Kraler gegangen, um von dort den daselbst häufig

vorkommenden Schwefel zu holen.

Als im J. 1834 der Aschenregen Stattfand, verfinsterte

sich plötzlich der Himmel, mau hörte starko Detonationen

und die Asche fiel in südwestlicher Richtung bis nahe bei

Esparza, eine Entfernung von 10 Leguaa.

') Poas Ut der Käme der aUdlich tob Vnlkan gelegenta Üben«. Ia
alten Urkunden wird dieaee Wort „Puae" geschrieben Pua heiut nuutich
„Dorn" oder „Stachel", In jener Ebene und in der l'mgcgend von Alba-
jaela findet «ich heute noch sehr häutig «ine mit »Wehl igen Blättern
Tenchcne Hroraeliacoo , Pinnela genannt. Wegen dieaer >o überaus
häufigen und in Alhajuela al* ZaunplUnze bcnutiten Pttaai« werden die
Bowohaer ron Alhajuela apottweiae Pinuelero« genannt.
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loh hatte geraume Zeit in Alhajuela gelebt, ehe meine

Aufmerksamkeit auf diesen interessanten Vulkan gelenkt

wurde. Auch Wagner (a. a. 0. S. 262) fertigt die beiden

Vulkane Barba und Votos mit der kurzen Bemerkung ab,

das» es „lang gestreckte Trachytkeger seien. Ganz zufällig

lernte ich bei meiner ärztlichen Praxis einen Schwefel-

träger kennen, der mir Auskunft über den Krater des

Poas-Vulkan» gab und, was ganz besonders raeine Aufmerk-

samkeit rege machte, mir eine Flasche sauren Wassers

zeigte, die er vom Kratersee geholt haben wollte. Alles,

wu ich ron diesem Manne erfuhr, beetiitigte mir der oben

genannte Miguel Alfaro, der sich zugleich erbot, mir bei

einer Expedition nach dem Vulkan als Führer dienen zu

wollen. Wir hatten den Monat Mai 1856 hierzu be-

stimmt, doch vereitelte der Krieg gegen Walker für lange

Zeit die beabsichtigte Besteigung, so das» es mir, nachdem

noch andere störende Umstände eingetreten waren, endlich

erst im Miirz 1860 gelang, den lange gehegten Vorsatz

auszuführen.

Am 10. März ritt ich in Begleitung eines jungen Eng-

länders, der schon früher den Irazu- und Barba-Vulkan

bestiegen hatte, von San Jose nach Alhajuela. Hier fand

ich Miguel Alfaro mit zwei Trägern und einem Führer be-

reit, ich hatte daher nur noch einen Träger für das Baro-

meter zu suchen, so dass unsere Expedition aus sieben

Personen bestand.

Auf der kurzen Strecke bis zum nächsten Orte, San

Pedro, welcher auf einer terrassenförmigen Ebene liegt, die

den Poae- Vulkan an «einem Südabhonge umgiebt, hatten wir

eine beträchtliche Anzahl kleiner Oebirgsflüsschen, sämmt-

lich mit tief eingeschnittenem Bette, zu passiren, die theils

vom Barba-Vulkan, theils vom Poas entspringen; es sind

diess die Flüsschen Maravilla, Itiquis, Tacacori, Tambor

und Poas. An letzterem Flusse, der eich durch sein tiefes,

felsiges Bett auszeichnet, sah ich ein dem Basalt ähn-

liches Gestein anstehen ," welche Gebirgsart diesen Flnss

auch stromabwärts weiter mich Süden begleitet und sich

sogar noch weiter über die Ebene hin bis in die Gegend

von St. Ana auszudehnen scheint, woselbst ich bei früheren

Gelegenheiten ebenfalls dasselbe Gestein beobachtete

Unvergleichlich schön ist die Aussicht, sobald man kurz

vor San Pedro die Höhe der genannten Terrasse erreicht

hat. Man hat hier ein fast vollständige* Panorama vor

sich. Nach Süden gewendet sieht man links im Osten den

Barba-Vulkan mit seinen Ausläufern Zurquf und Carizia;

getrennt davon erhebt sich der mächtige Irazu, dann folgt

ganz im Hintergründe die flache Kuppe deB Chirripü, halb

verdeckt durch die Cerros de los Gallegos, im Süden das

Candelaria-Gebirge, hinter welchem in blauer Ferne sich

die mächtigen Spitzen des Salvaje und Dragon erheben.
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Dann folgen südwestlich die Gebirge von Puriscal. und

San Pablo und dahinter der dreizackige Gipfel des Turu-

balos oder Herradura; noch weiter im Westen liegt das

Aguacutc-Gebirge und dahinter die Cerros de las Dantos

;

nördlich vom Aguaeato - Gebirge, im Zusammenhange mit

dem Poas, die sogenaunten Cerros de Poas. Zu Füssen,

rings umschlossen von den genannten Gebirgen, lie^t die

schiine Ebene des Rio Grande - Thaies , in welcher man
deutlich die meisten Kirchen und Gebäude der Stadt so

wie die einzelnen Hacienden erkennt. Gleichwie auf

einem grünen Teppich lagen die Orte San Jose, Hcrcdiu,

Kseazii, Alhajuela, St. Ana, Pacaca und Atenas zu unseren

Füssen und ganz deutlich könnt« man das dunkle Grün

der Kaffee -Pflänzlingen, die helleren Wiesen mit ihren

Umzäunungen und das lichte Grün der Zuckerrohr- Felder

unterscheiden.

Nach kurzer Kost in San Pedro und nashdem der letzte

J

Fluss Namens Prendas überschritten war, ging es nach

|
und nach immer steiler bergan. Die Wohnungen wurden

hier immer seltener, und als wir endlich die letzte der-

selben erreicht hatten, von wo wir einen jungen Burschen

! mitnahmen , der unsere Thiere hinunter bringen sollte,

kamen wir allmählich in den Urwald hinein, der nach

und nach immer dichter wurde. Zuerst sahen wir frisch

angelegte Maisfeldcr, bedeckt mit schwarzen, halb verkohlten

Urwoldsstümmcn, zum Theil noch rauchend. Als wir die

letzten dieser Maisfeldcr hinter uns gelassen hatten, wurde

unser Weg immer enger und steiler und bald befanden

wir uns in einem sogenannten Pacayal, d. h. einem Streifen

Waldes, wo eine kleine Palmen-Art (Pacaya, Geonoma Willd.)

mit rohrartigem, 3 bis 4 Mann hohen , dünnen Stamme

vorherrschend ist. Der unentwickelte Blätterschaft dieser

Palme dient als Gemüse und hat einen angenehm bitteren

i

Geschmack. Die Früchte bilden eine lockere Traube, aus

! kleinen gelben Beeren von der Grösse der Johannisbeere

bestehend. Unmittelbar auf die Pacayale folgen die so-

genannten Cnnuclare, welche für deo Vegetationscharakter

der gauzen Kuppe des Vulkans äusserst bezeichnend sind.

Man versteht unter Cafiuelare Strecken Waldes, woselbst

das Unterholz durch verschiedene Rohr -Arten vertreten

wird, eben so auch freie Stellen, die dicht mit Rohr be-

deckt sind. Ich beobachtete auf dem ganzen Wege un-

gefähr vier verschiedene Rohr-Arten ,
einige davon haben

zwar dicke und lange Schafte, die sich kreuz und quer

I

den Weg versperrend herabbeugen, doch sind dieselben

so weich, dass sie leicht beim Andrang des Körpers bre-

chen oder mit einem kräftigen Hieb gefällt werden können

;

andere dagegen, wie die sogenannte Cafta brava, Bind so

dick und fest, dass es Mühe kostet, sie mit der Machete

zu durchhauen. Gewiss wird das häufige Vorkommen dieser
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kieselhaltigen Biesengräser durch das Vorherrschen der vul-

kanischen Asche bedingt. Man Hildot nämlich auf der Kuppe
j

des Vulkans überall eino dünne Aschonschieht , die mehr

oder weniger mit schwarzer Dammerde bedockt ist. Diese

Schicht wird um so dicker, je mehr man «ich dem Krater ,

nähert; eine Stunde %on demselben entfernt betrügt sie

schon 5 bis 6 Zoll.

Nachdem wir eine Stunde tüchtig bergan geritten waren,
i

wobei wir oft wogen der den Weg versperrenden Zweige

von den Thieren absteigen mussten, erreichten wir eine

freie Stelle, die Savana de Chiquizas (Chiquiza, ein Alt-

Tndianschee Wort, bedeutet Wespe oder Hummol). Hier

machte sich die grosse bleigraue Taube mit gelbem Schna-

bel, gelben Füssen und weissem Nackenring, die auch am

Irazü von mir so häufig gesehen wurde, sogleich durch

ihren geräuschvollen Flug bemerklich; Drosseln (Turdus
]

helvolus) flatterten in den Baumwipfeln und der einsame

Rüsselbär (Nasua leucorrhynchus Tschudi), der die höheren

Bergregionen liebt, während die gesellig lebende kleinere

Art (N. social«) mehr in der Nähe der Küsten sich auf-

hält, Hess sich auf einem Baumaste blicken. Auf dem

Savanenboden fand ich die ersten Anzeichen subalpiner

Vegetation in einigen niedrigen Arbutus - Sträuchern mit

kleinen schwarzen Beeren. Bis hierher reichten die letzten '

Viehweiden. Unmittelbar darauf ward der Wald immer

dichter und zeigte mehr den Charakter des Hochwaldes,

in welchem besonders die Eichen vorherrschend sind, welche-

hier ebenfalls, wie es Hoffmann am Irazü und Barba beob-

achtete, durch zwei Arten, Boble und Encino, repräsentirt

werden, so dasB man diesen Theil dos Waldgürtels als

Eichenregion ansehen kann. Auch hier fehlte nicht die

Danta hedionda , der Azajar del monte und die Ceder. 8o

ritten wir mehrere Stunden ziemlich steil bergauf, bis wir

kurz vor Sonnenuntergang den Rand der flachen Kuppe

erreicht hatten, wo wir einen alten Bancho fanden, der

aus einigen an einen riesigen gefällten Baumstamm an-

gelehnten und mit Palmblättern bedeckten Stangen ge-

bildet war. Hier sollte unsere Schlafstättc sein. Dicht am

Bancho flieast das kleine Bächlein „Achote", welches sich

in den bei Grecia vorbeifliegenden Bosales-Fluss ergiesst.

Dieser Punkt heisst daher Banoho del Achote, und da er

schon ziemlich hoch liegt •) , so fühlten wir des Nachts,

zumal da wir unmittelbar auf dem feuchten Erdboden

schliefen, eine empfindliche Kälte. Wir schickten von hier

unsere Thierc zurück, da die folgende Strecke bis zum
Krater sehr verwachsen und daher für Thicro unzugänglich

ist- In der Nähe des Bancho bemerkte ich auf dem Boden

'S Ungefähr 7«4« Pur Fu.s aber dem Me*i*»»|>i*gel ; die Luft- 1

t«!U[>rraUr betruf hier nur «,» It

eine Menge Taxus-Blätter und bei näherem Nachforschen

fand ich einen kolossalen Taxus -Baum, der minderten«

20 bis 24 Fuss Umfang hatto; den folgenden Tag fand ich

weiter oberhalb einen zweiten, nicht minder kolossalen

Stamm und einige junge kleinere Bäumchen. Bisher hatte

ich das Vorhandensein von Coniferen in Costarica ') be-

zweifelt, denn man findet zwar einige Cypressen-Arten und

einen der Weibmuthskiefer ähnliehen Baum in der Nähe

der Städte, doch sind dieselben sämmtlich daselbst an-

gepflanzt worden , während hier auf der Höhe des Vul-

kans das natürliche Vorkommen dieses Baumes wohl keinem

Zweifel unterliegt.

Wir stärkten uns durch die mitgebrachten Speisen,

und da die Sonne, wie immer in diesen Gegenden, schon

um 6 Uhr unterging und die Dunkelheit sogleich darauf

folgte, so blieb uns Nichts weiter übrig, als unsere Schlaf-

stätte im Bancho aufzusuchen. Kurz vorher hatte ans der

Jilguero, der seine zauberhaften Flötentöne in diesen Be-

gionen fast zu jeder Tageszeit hören lässt, sich aber dabei

sorgfältig den Blicken des Nachforschenden zu entziehen

weiss , einen guten Tag verkündet. Die Nacht war sehr

kalt , so dass wir uns in der Frühe ziemlich erfroren von

unserer harten Lagerstätte erhoben, indessen war der Him-

mel klar und wir hofften einen guten Tag zu haben;

doch bald wurden wir in unserer schönen Hoffnung ge-

tauscht, denn schon nach einer halben Stunde fiel ein

wir beständig durch dichtes, mannshohes, rohrartiges Gras

unseren Weg bahnen mussten, so dass uns das tropfende

Gras mehr durchnässte als der fallende Nebel.

Wir befanden uns jetzt auf der Kuppe des Vulkans,

einer ziemlich ausgedehnten, mit wellenförmigen Erhebun-

gen versehenen Fläche, deren Durchmesser ungefähr 1} Le-

guas beträgt. Am Nordende dieser Fläche liegt der Krater

des Vulkans, das Ziel unserer Wanderung. Indem unser

Weg von Süd nach Nord gerade über diese Ebene hinweg-

führte , so ' Hessen wir eine flache Erhöhung , die einem

abgestutzten Kegel nioht unähnlich sieht, zur Hechten lie-

gen ; man sieht diese Erhöhung sehr deutlich von der Ost-

seite, x. B. von San Jost;; am Ostabhange derselben sollen

sich die Quellen des Poas-Flusses befinden. Da wir un-

seren Weg, der gänzlich verwachsen war, von Neuem er-

öffnen mussten, wobei wir denselben einige Male gänzlich

verloren, so gebrauchten wir zu der kurzen Strecke von

1{ Leguas fünf Stunden und langten so erst um 1 Uhr,

'} WVaa gleich C. Silierter (a. a. 0. 8a 5G8 und 5«9) Plaut oed-
dratalia Lamb. und Pinn» tarda Lina, erwähnt und tob ihnen be-

hauptet, <Um «Je an der Ortkttate Torkommen, u bedarf die« noch
einer besonderen Bestätigung , da er die» Blume hier nicit eelbrt ge
•rhrn hat
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also immer noch ziemlich zeitig, am nächsten Rancho an,

dem sogenannten Rancho del Alto, Ton ähnlicher primi-

tiver Konstruktion wie der vorige.

Die von una dnrchaohrittene Ebene erhebt sich ganz

sanft gegen Norden und ist nicht von »o dichtem "Wald

bedeckt wie die Abhänge des Vulkan«; zwischen den ein-

zeln stehenden Bäumen finden sich grosse Arbutus-Sträu-

cher und baumartige Farne, abwechselnd mit den erwähn-

ten Cafkuclaren , zwischen welchen sich eine schöne, roth

blühende Alstrc-emeria und eine zum Flechten von Körben

benutzte Schlingpflanze, Putarra genannt, windet, die so ein

vollständiges Dickicht bilden. Ehe wir den erwähnten

Rancho erreichten, kamen wir an eine, freie Stelle, welche

den Namen Laguna de los venados fuhrt Nachdem wir

uns vorher mit Mühe durch das dichte Röhricht hindurch-

gearbeitet hatten, kamen wir an die offene ebene Stelle,

deren Boden gänzlich mit weisser vulkanischer Asche und

nur an wenigen Stellen noch mit etwas Wasser bedeckt

war, während sich in der Regenzeit die ganze Fläche

unter Wasser befindet, welches als Quebrada de los ve-

nados nach dem Poas-Fluss abfliosst. Wir fanden hier

frische Spuren vom Amerikanischen Tapir, hier Danta ge-

nannt, und vom Venado cabro, dem rothen zweizinkigen

Reh (Cervus rufus); Waldpfauen, deren Geschrei man aus

der Ferne hörte, und Kolibria und Hummeln, die umher-

schwirrten, waren hier die einzigen Vertreter des thie-

rischen Lebens.

Am Rancho del Alto angelangt machte ich sogleich ei-

nige Barometer-Beobachtungen, deren Mittel 251,70 Par. Lin.

bei 11,5° R. Lufttemperatur betrug. Das Wasser einer

nahen Quelle zeigte 8,2° IL, die Höhe dieses Punktes be-

rechnete ich danach auf 7846 Par. Fuss. Die übrigen

Gefährten waren unterdessen vorausgegangen, um den Weg
zum Krater etwas zu lichten, und kehrten nach einigen

Stunden wieder zurück.

Wie am vorigen Tage begaben wir uns mit Sonnen-

untergang zur Ruhe, Alle von demselben Wunsch beseelt,

den folgenden Tag vom Wetter begünstigt zu werden. Da
unser Rancho eine weit geschütztere Loge hatte als der

vorige, so litten wir weniger von der Kälte; indessen ver-

kündete uns beim Erwachen am nächsten Morgen das leise

Gernusch der auf unser Blätterdach fallenden Tropfen, dase

uns für heute ein Regentag beFchieden sei. Es wurde

daher berathen, ob man zur Paila (Kessel) in den Krater

hinabsteigen oder noch einen Tag auf besseres Wetter

warten sollte. Um diese Jahreszeit pflegt auf der Süd-

seite stets anhaltende» klares Wetter zu sein, die Spitzen

der Berge dagegen sind meistens in Wolken eingehüllt,

welche der dann beständig wehende Nordostwind vom At-

lantischen Occan gegen die Oebirgswand drängt, so das«
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es um diese Zeit auf der Nordseite anhaltend zu regnen

|

pflegt. Es schien mir daher das Abwarten des guten Wet-

ters von gar zu unsicherem Erfolg zu sein, überdiess war

;

mir meine Zeit nur kurz zugemessen. Ich stimmte daher

für das sofortige Hinabsteigen zu dem nur { Legaas ent-

fernten Krater und der alte Miguel Alfaro trat meiner

Ansicht bei.

Nachdem wir uns marschfertig gemacht hatten, brachen

• wir auf. Da aber die Träger etwas zögerten, indem keiner

sich der Unannehmlichkeit aussetzen wollte, beim Voran-

gehen sich von dem triefenden Röhricht durchnässen zu

lassen, so trat der alte Miguel Alfaro schnell vor, worauf

wir Anderen ihm nachfolgten; natürlich peitschten uns die

nassen Rohrstengel dermaassen , dass unsere Kleider in

kurzer Zeit von oben bis unten durchnässt waren. Es war

12 Uhr Mittags, unser Weg waqd sich in vielen Krüm-

mungen nach rechts und nach links ziemlich eben bis zur

Schlucht fort, wo die Bäume schon anfingen, ihre Zweige

krüppelhaft zu Boden zu senken und durcheinander zu

winden. Diese Schlucht, die den Namen Quebrada del

l

Cuijen führt, hat einen so steilen Abhang, dass wir uns

Stufen in das Erdreich schneiden mussten, um hinabstei-

gen zu können. Nachdem wir auf der anderen Seite, die

etwas weniger steil war, hinaufgeklettert waren, fanden

wir die Bäume immer krüppelhafter und allmählich ganz

schwinden. Als wir so ins Freie hinausgetreten waren,

hatten wir Nichts als ein grosses Wolkenmeer vor uns;

dabei war es empfindlich kalt, indem der eisige Nordost-

wind uns den Regen ins üesicht peitschte. Wir befanden

uns hier auf einem Grat aus Stcintrüromern, der sich nach

Westen in ein« Ebene senkt, die in einer Entfernung von

einer halben Legua ebenfalls gänzlich mit Felstrümmern

bedeckt ist, wodurch das Ganze eine weissliche Farbe er-

hält. Es ist dicaa offenbar dieselbe Stelle, die ich früher

schon von San Hamon aus als einen weissen Abhang ge-

sehen hatte. Man nimmt deutlich wahr, dass die letzten

Eruptionen des Vulkans, die auch hier wie bei so vielen Vul-

kanen Amerika'» •) nicht aus geflossener Lava", sondern aus

Felstrümmern bestanden, nacb dieser Seite hin aasgeworfen

wurden. Man sieht von diesem (Jrat in den an der Nord-

aeite gelegenen Krater hinab und hinter diesem erblickt

man das waldige Thal des Toro amarillo-Flusees, im Norden

begrenzt durch einen kleinen Bergzug mit dem aus dem-

selben hervorragenden ferro de toro amarillo. Die ganze

mit Folstrümmorn bedockto Strecke so wie das Innere des

Kraters zeigte nicht die mindeste Spur vegetabilischen

Lebens, nicht die bescheidenste Flechte hat rieh hier uuf

den kahlen Steinen angeheftet

') !>. Korn«, Tb. 4, 8. 314.
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Wir stiegen, ohne uns lange aufzuhalten, unter bestän-

digem Regen und Wind an der »teilen Nordseite des er-

wähnten Grates zum Krater hinab. Dio Steinblöckc, an

die wir ans beim Hinunterklettern oft mit den Händen

mannigfaltigsten und grellsten Farben; eingebettet in der

grauen vulkanischen Asche erschienen einige blau, andere

violet, noch andere schön zinnoberroth (von kohlensaurem

Eisenoxyd), dazwischen fanden sich chalcedonartige Stücke

von schwefelgelber Farbe und schneeweisse kreideartige

Massen. Das Ganze machte den Kindruck einer Winter-

ltiuiisohaft, indem ein bleiches Gran die vorherrschende

Farbe bildete, was um so mehr der Füll war, je tiefer wir

in den Krater hinabstiegen. An dem Rand desselben an-

gelangt , der eine ringförmige, mehr oder weniger breite

Ebene um den eigentlichen Trichtor dos Kraters bildet,

stiegen wir in einem vom Wasser ausgewaschenen Rinnsal

weiter hinab, in welchem das Regenwasser sich zu einem

kleinen Bache gesammelt hatte. Dieses Stück bot uns die

allergrössten Schwierigkeiten dar, denn um nicht ins Wasser

zu treten, mnssten wir von einer Seite zur anderen über

die seitlichen Steinblöoke hinwegspringen. Oft bildet« das

Wasser kleine Falle von mehr als Mannshöhe, so dass wir

uns hier herablassen und dabei mitten ins Wasser springen

museten. Da wir auf diese Weise auch häufig von unseren

Händen Gebrauch machen mussten, so wurden dieselben

durch die scharfkantigen 8teine ganz wund. An einer

Stelle, wo das Rinnsal senkrecht abfüllt, mussten wir das-

selbe verlassen und uns nach rechts wenden , bis wir auf

eine ringförmige Terrasse, die eine Art Aschonfeld bildet,

gelangten, woselbst unsere Führer uns empfahlen, die

Richtung unseres Weges dadurch zu bezeichnen, dass wir

auf die grösseren Steinblöcke kleine Steine legten. End-

lieh sahen wir von einem zweiten derartigen terrassenför-

migen Absatz den Kraterseo vor uns liegen. Er war zum

Theil in Wolken gehüllt, die der Wind zuweilen zer-

theilte. Die Ausdehnung dieses See's beträgt ungefähr

6 Manzanen ;eine Manzanc ist 100 Schritt lang und eben so

breit). Ich stieg bis zum Ufer hinab und untersuchte das

trübe, milchige Wasser, welches das Ansehen von Lauge

hatte und auf dessen Oberfläche eine schwärzlich -graue

pulverige Masse schwamm, die vom Winde, der die Ober-

fläche sanft kräuselte, in langen Streifen längs dem Ufer

zusammengetrieben wurde. Das Wasser, dessen Temperatur

31,3* R. betrug, besass einen scharfsauren Geschmack. Eine

später angeatellto chemische Untersuchung zeigte in dem-

selben einen beträchtlichen Antbeil von Schwefelsäure. An
einem von oben mitgenommenen Baumpfahl, der in die

vulkanische Asche eingegraben wurde, befestigt« ich mein

Barometer, welches ich jedoch leider nicht genug vor dem

feinen Rogen schützen konnte, den der Wind beständig in

fast wagerechter Richtung herantrieb. Da auf diese Weise

die Glasrühre und das Okular des Instruments bald von

den feinen Regentropfen ganz benetzt wurden, so konnte

ich nur zwei Ablesungen machen; ich erhielt Nachmittags

um 2 Uhr 258,30 Far. Lin. bei 9,3* R. , wonach ich die

Meereshöhe zu 7119 Par. Fuss berechnete. Nehmen wir

an, dass wir vom Rancho del Alto bis cum höchsten Punkt

des Fclsgrates 500 Fuss gestiegen waren, so liegt der

Kratersee über 1000 Fuss twfer als die höchste Stelle, die

wir paasirten. Während ich mit dem Beobachten des Baro-

meters beschäftigt war, hörte ich ein eigenthümliches Brau-

sen, während dessen das Wasser des See's in starkem Auf-

wallen begriffen war, indem es gleichwie die Wellen des

Meeres plötzlich gegen das Ufer getrieben wurde. Diese

Erscheinung wiederholte sich, nachdem sich das Wasser

vollständig beruhigt hotte, in Zwischenräumen von un-

gefähr 10 Minuten drei bis vier Mal während unserer

Anwesenheit '). An einer 8telle im Wasser bemerkte ich

i
häufig ein Aufsteigen von grossen Blasen, so dass es nicht

unwahrscheinlich ist, dass das Aufwallen des See's durch

eine unter dem Wasser Statt findende Gasentwickelung

erzeugt wird. Auffallender Weise wurde ich nioht im

Geringsten von Schwofeldämpfen belästigt, dagegen beob-

achtete ich ein eigenthümliches Phänomen , indem unsere

Kleidung und Alles, was wir an uns hatten, einen röth-

lichon Schimmer zeigte, so dass ich und meine Gefährten

;
das Ansehen von Lohgerbern zeigten. Ob diese Erschei-

|

nung von irgend welchen im Krater befindlichen Dämpfen

herrühre oder einen anderen Grund hat, konnte ich nioht

ermitteln.

Leider konnten wir des schlechten Wetters wegen nicht

den ganzen See umgehen, was ich um so mehr bedauerte,

weil ich auf diese Weise nicht an die am Nordrande ge-

legene Stelle gelangen konnte, wo beständig Dämpfe aus

einer Öffnung hervordringen und woselbst Miguel Alfaro

in früheren Jahren eine Dampfeaule aufsteigen sah, welche

auch Steine emporschleuderte, und wo der rings umher in

der vulkanischen Asche eingebettete Schwefel mit blauer

Flamme brannte. Auch fand er zu jener Zeit in der Nähe

kegelförmige Massen von 3 bis 4 Fuss Höhe aus reinem

Schwefel gebildet. Der See war damals viel kleiner, das

Wasser brauste aber viel stärker auf und erschien ihm

saurer und wärmer als jetzt. Dagegen war der den See

') Di« Sage tob dem periodiaeben Steigen und Binzen de«Tum
im Krater«« des Borbs-Vulkans berubt vahracbeinüch aar tat ciaar

Verwechselung mit dem Aufbrau»» dea See"» im Posa-Vulkan. Der
verschiedene Wasaarstand, den einige Beobachter sm See dea Barba-
Vulkaaa gefunden babeti, der «ich aber nur ganz langsam and allmäh-
lich ändert , iat dorth rermohrte» Xuflua» bei Regenwetter und du«*
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umgebende Kraterboden, den die Leute naoh Analogie des

Moeresstrandes „die Playa" nennen, natürlich yiel breiter.

Es scheint demnach der Vulkan zur Zeit de« Aschenaus-

würfe« weit thätiger gewesen zu sein und sich seitdem all-

mählich beruhigt zu haben. Gewiss deuten die ringför-

migen Terrassen an der inneren Kraterwand an , dass der

Boden desselben ehemals viel höher lag und dass er seit-

dem »ein Niveau öfter geändert hat

Ein direkter Abfluss des See's ist nicht vorhanden,

dagegen theilte mir Miguel Alfaro die interessante That-

sache mit, dass er im Jahre 1846, als er den im J. 1827
;

von ihm entdeckten Toro Amarillo-Fluss untersuchte, in

einem Nebenäuss desselben, den er daher Rio agrio, d. h.

saurer Fluss, nannte, saures Wasser fand. Dieser nahm seinen

Ursprung vom Nordabhang des Pom-Vulkans, so das« ohne

Zweifel das saure Wasser dieses Flusses als der Abfluss des

Kraters anzusehen ist, indem derselbe durch Bpalteuöffnungen

durchdringend am Nordabbaug des Vulkans hervorbricht.

Der am See vorkommende 8chwefel findet sich in Stü-

cken von verschiedener Grösse in der vulkanischen Asche

eingebettet; zuweilen soll er sich gangartig vorfinden, gleich-

sam als wenn Spalten durch denselben ausgefüllt wären.

Er kam in früheren Zeiten in weit grösserer Menge vor, i

daher wird der Krater jetzt auch viel seltener von den

Schwefelsammlern besucht. Der Schwefel selbst ist sehr

rein und von schöner gelber Farbe.

Wir konnten uns nicht länger als eine halbe Stunde 1

im Krater aufhalten, denn unsere Führer mahnten uns zur

Rückkehr, da das Hinoufklimmen besonders bei dem schlech-

ten Wetter ungleich beschwerlicher war. Wir empfanden

dies» nur zu bald, besonders da unsere Kleider durch die

Nässe bedeutend an Gewicht zugenommen hatten. Mir selbst

wurde daher das Bergansteigen diess Mal beschwerlicher

als je , ganz besonders empfand ich ziemlich starke Athem-

noth, so dass ich häufig stillo stehen musste, um wieder

zu AÜiem zu kommen. Dabei fühlte ich eine eigenthüm-

liche Schwäche in den Beinen, wie ich es bei anderen

Gelegenheiten während des Bergsteigens niemals empfun-
i

den hatte. Wir gebrauchten desshalb beinahe zwei Stunden,

um aus dem Krater bis auf die Höhe des Felsgratea zu

kommen, wo der Wald beginnt. Unsere Fuhrer erzählten

uns, es sei schon öfter vorgekommen, dass Leute so voll-

ständig kraftlos geworden, dass sie von ihren Gefährten

hinaufgetragen werden mussten. Man bemerkt bei eolohen

Leuten, dass sie bleich werden, die Augen verdrehen und

dass ihre Extremitäten kalt werden ; besonders findet diess

bei denen Statt, die sich nicht genug bewegen. Diess war
|

auch der Grund, wosshalb unsere Führer unaufhörlich zur

Eile trieben. Sie nennen dieses eigentümliche Erstarren

„entumirse" , eine Erscheinung, die auf hohen Bergen oft

Prttrmsfin-. «eogr. MitthtOiug«. 18«l, H«ft IX.
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beobachtet wird, so z. B. zwischen Riobamba und Ambato,

woselbst sogar die Thiere davon befallen werden und wo
man dieses übel „emparamar" nennt Es ist dasselbe, das

auf den Gebirgspässen von Peru „Puna" genannt wird.

Dass diese Erscheinung nicht mit der Höhe der Berge im

Verhältnis» steht, geht daraus hervor, dass man sie auf

weit höheren Bergen, z. B. auf dem Irazü, viel seltener

beobachtet, wo auch ich bei einer Besteigung desselben im

Jahre vorher keine Spur davon empfand.

Als wir gänzlich durchnässt oben angelangt waren,

hatten wir nur noch die Cuesta del Cuijen zu passiren,

wo wir uns die Stufen in das Erdreich eingeschnitten

hatten. Sie erschien uns jetzt nachdem wir weit grössere

Strapazen durchgemacht hatten, als ein Kinderspiel. Von

hier ging es fast ganz eben durch die Cauuclare auf dem

sich hin und her windenden Pfad bis zu unserem Rancho

fort, wo wir unsere nassen Kleider ablegten und auf dem
Erdboden im Rancho unser altes Lager einnahmen.

Auch den folgenden Tag begrüsste uns kein klarer

Himmel. Derselbe feine Regen hatte die ganze Nacht hin-

durch gedauert, so dass es Mühe kostete, mit dem nassen

Holze etwas Feuer zu machen. Wir brachen daher auf

und traten den Rückweg an, da wir doch wenig Aussicht

hatten, hier oben noch mehr zu sehen. Erst auf halbem

Wege nach dem Rancho del Achote verliessen wir die

Wolken Schicht und sahen wieder die schöne Thalebene

in hellem Sonnenschein zu unseren Füssen liegen. Wir

paesirten hier einen Behufs einer Vermessung gemachten

Durchhau (Carril). Die Vermessung wird von der Stadt

Alhajuela ausgeführt, da diese Stadt sich hier 2 Quudrat-

Leguas Gemeindeland ausgesucht hat, deren Grenze bis

über die Kuppe des Vulkans hinübergeht Dieser Umstand

lässt hoffen, dass in kurzer Zeit der Weg zum Vulkan

viel leichter zu passiren sein wird, als es bisher der Fall

war. Man wird dann bis zum Rancho del Alto oder auch

bis zur Cuesta del Cuijen reiten können, so dass dann nur

noch die einzige Beschwerde in dem Hinabsteigen zum

Krater besteht. Überhaupt ist die Entfernung des Vulkans

von Alhajuela aus nicht sehr bedeutend, man rechnet von

hier bis zum Prendas-Fluss 2 Leguas, von da bis zur 8a-

vana de los Chirjuizas 1 Legua, bis zum Rancho del Achote

1 Legua, bis zum Rancho del Alto 1 Legua und bis zum

Krater \ Legua, so dass die ganze Entfernung von Alha-

juela bis zum Krater 6} Leguas beträgt.

Leider wurde uns beim Hinabsteigen die herrliche Aus-

sicht auf die Ebene und die umliegenden Berge durch dio

Rauchschicht entzogen, die durch dos Abbrennen der Mais-

felder hervorgebracht war , so dass selbst die Sonne einen

röthlichen Schimmer zeigte. Als wir die erste Wohnung

erreicht hatten, wo wir unsere Thiere zurückgelassen, waren
43

Digitized by Google



33S Beiträge *ur Kenntnis» der Vulkane Costarica's.

unsere Kleider und unser Schuhwerk während des Gehens

wieder vollständig trocken geworden. Wir hielten uns hier

nur so lange auf, big die Thiere gefangen und gesattelt

waren, und ritten dann, nachdem wir unsere Begleiter in

Alhujueln zurückgelassen hatten, ohne uns aufzuhalten, nach

San Jose, wo wir gegen Mitternacht eintrafen.

Der Vulkan von Poas ist nicht, wie Wagner (a. a. O.

8. 262) sagt, „ein lang gestreckter Trachytkegel", sondern

er stellt eine flache Kuppe mit ziemlich ebener Oberfläche

dar, auf welcher sich ein kleiner, oben abgestutzter Kegel

von geringer Hoho erhebt und an deren Nordabhang der

Krater gelegen ist, welcher als ein Auswurfskrater zu be-

trachten ist, da »eine Wände nirgends festes Gestein, son-

dern nur Schutt und Folstrümmermassen zeigen. Dass sich

der Krater am Nordabhangc befindet, ist eine Erscheinung,

die auffallender Weise auch bei allen übrigen oben ge-

nannten Vulkanen gemeinsam angetroffen wird. Im Westen

steht der Poas-Vulkan mit den Cerros de Poas in unmit-

telbarer Verbindung, im Osten ist er vom Barba-Vulkan

durch die Kinsenkung von Desengafto geschieden und nörd-

lich von demselben liegt der noch gänzlich unbekannte

Cerro de Cariblanco. Leider lässt sich über die Gesteins-

beschaffenheit des Poas-Vulkans so gut wie Nichts sagen;

derselbe ist an seinen Abhängen überall dioht bewaldet

und der Boden mit einer dicken Humusschicht bedeckt.

Nur am Poas-Flusse beobachtete ich da» oben erwähnte

basaltartige tiestein , auf der Fläche der Kuppe war Alles

mit einer Aschenschicht bedeckt.

Als eine interessante meteorologische Erscheinung habe

ich ein Phänomen zu erwähnen, welches von Unkundigen

öfter für eine vulkanische Eruptions-Erscheinung gehalten

wird. Man sieht nämlich bei ganz klarem, wolkenlosen

Himmel, meistens in der Morgenstunde zwischen 7 und

8 Uhr , an der Nordseite des Vulkans , an der Stelle , die

dem Krater entspricht, plötzlich weisse Wolkenmassen mit

ziemlicher Schnelligkeit emporsteigen, die sich von der

Oberfläche des Berges ablösen und weiter schweben. Wahr-

scheinlich werden die über dem Kratersee bei Windstille

sich sammelnden Wasserdünste plötzlich durch einen kalten

Luftstrom, den der Nordostwind orzeugt, verdichtet. Ausser

diesem Phänomen soll jedoch auch zuweilen bei Tage eine

dunkel gefärbte Dampfsäule beobachtet worden sein. Ob

diese momentan emporsteigenden Dampfsäulen wirklich aus

dem Inneren des Vulkans hervorkommen oder ob sie eben-

falls, wie jene andere Erscheinung, meteorologischen Ur-

sprungs seien, wage ich nicht zu entscheiden.

Nergstraessers und Kostenkoff's Untersuchungen des Manytsch in der Ponto-

Kaspischen Niederung.

Staatsrath Dr. Bergstraesser in Astrachan hatte, wie

bekannt '). seit 1858 das Projekt einer Kanalverbindung

zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meere durch die

Manvtsch-Xiederung mit Enthusiasmus und Energie in die

Hund genommen, vielfache Erkundigungen eingezogen, Re-

kognoscirungen und Aufnahmen machen lassen und für das

Projekt in Uussland wie im Ausland Interesse erweckt

Seinen Bemühungen war es auch gelungen, die Aufmerk-

samkeit der Russischen Regierung auf die Sache zu lenken,

namentlich war das Ministerium der Reichsdomänen auf

seinen Vorschlag, die Kuma-Manytsch-Niederung mit Rus-

sischen Bauern zu besiedeln, eingegangen und schickte zu

näherer Untersuchung eine wissenschaftliche Expedition

dahin ob. welche aus dem Marine-Kapitän-Lieutenant (jetzi-

gem Oberst-Lieutenant und Dirigenten des Astrachan' m-hen

Domänenhofes) K. Kostenkoff als Chef, dem Berg-Ingenieur-

Kapitän Barbot de Marny als Geologen und dem Lieutenant

J. Kryschin als Astronomen bestand. Die Expedition bereiste

') S. Dr. Bergetraaucr'i Arbeiten hierüber in „(leogr. Mittbeilon-
»W1BS9. SS. »39—»4?, 41 1—128 und Tafel I«; 1860, S8. 80—81
und t«0; JSSI. lieft III, 8. 117.

den Manytsch vom Salzstapelplatz Modschar bis zum Don

in der Zoit vom 17. September bis 10. Oktober 1860 und

erstattete am 1. Februar 1861 in der Googr. Gesellschaft

zu St Petersburg einen Bericht, der als separate Abhand-

lung und im Journal des Ministeriums der Reichsdomänen

in Russischer Sprache veröffentlicht wurde '). Vor Kurzem

überschickte uns Herr Kostonkotf eine Deutsche Übersetzung

dieses Berichtes mit der Bitte, sie in die „Geogr. Mitthei-

lungen" aufzunehmen. Obgleich das Kanalprojekt vorläufig

uul'^ugeben ') und das praktische Interesse somit wegfiillip

') „Abriaa einer Betrachtung Uber den östlichen und weltlichen

Manytsch" von KostenkofT, Barbot de Marny and Kxyacbin. Mit Karte.

*) In einer Entgegnung Dr. Bergstraeeaer's auf Kostenkoff's Be-

richt , von der weiterhin die Rede sein wird , beisst es Uber du Auf-

geben de» Projektes: „Die säminttichcn Ton mir eingereichten Papiere

Aber die Möglichkeit einer VerbindütiK dee Kubischen mit de« Schwar-
ten Meere waren dem Ministerium der Wege- und Waaserkomaiuaika-

KKolgc habe ich nie direkte Kenntnis,

niebt langer Zeit erfuhr ich. das« die Entscheidung im Journal jene»

Ministerium« stehe und dabin laute, dau die Kotten aar Herstellung

einer »eichen Verbindung allin grosi sein worden , weil man bei den
weichen Steppenboden befürchten mneae, dau da* Wasser in dea«rllicn

einsickern wurde, und weil die Waarensendnngw über du KaspUche
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geworden ist, so haben wir uns doch aar Aufnahme des

Berichtes entschlossen , nicht sowohl seines sehr zweifel-

haften wissenachaRlichen Werthes wegen, als zu dem

Zwecke, unseren Lesern ein Urthoil über dio sehr weit

auseinander gehenden Ansichten Dr. Bergstraceser's einer-

seits und KostenkofTs andererseits zi

ganzen Frage auch in unserer Zeitschrift

Abschlusm zu geben.

Der Bericht fällt mit Verdächtigungen und starken Be-

hauptungen unbarmherzig über Dr. Bergstraesser's Ansichten

und die auf seine Veranlassung ausgeführten Arbeiten her,

wir sind es daher der Saohe selbst, wie auch Herrn

Dr. Bergstraesser schuldig, zuvor noch diejenigen Doku-

mente, die der letztere uns nach Publikation seiner grös-

seren Arbeit in den „Oeogr. Mitth." (1859, SS. 411—428

und Tafel 16) zur ferneren Erläuterung der Karte und

zur weiteren Begründung seiner Ansichten überschickt hat,

wenigstens ihrem wesentlichen Inhalt nach abzudrucken.

Das hauptsächlichste dieser Dokumente, das Reisejournal

über die Boot-Expedition im Jahre 1859, gewährt dem Ko-

besonderes Interesse, das» wir aus ihm den Manytach zur

Zeit der Frühjahrsüberschwemmungen kennen lernen, wäh-

rend ihn Kostenkon am Ende der trockenen Jahreszeit

sah. Da von der Ausrüstung, dem Verlauf und den Haupt-

resultaten der Boot-Expedition schon in don „Oeogr. Mitth."

(1859, 88. 341 und 423-428) die Redo gewesen ist, so

brauchon wir hier nur die spezielleren, bishor noch nicht

publicirten Angaben des Reisejournals zu reproduciren.

1. Sitnikow"» Boot-Expedition auf dem Manytach im
Frühjahre 1860.

Am 4. April 1859 ging die Expedition von Hodschnr in

der llichtung zum Süsswassersee Kökö-Ussun ab, die beiden

and UnUrhaltc»g»ki>»ten torauaectaen au kiinnen. Die« Gründe
»ich mitkommen boren und daher habe ich auch die Sache bU auf

weitere. gllnatigere Umatände ruhen Uaeen, um to mehr, da nach dem
mitgethcilten Briefe de» SUwropol'acbeq Adetorancballe Kaida-

nou* »ämiutlicbe in jene Niederung fallende FlBaae durch die ginxliche

Waldaiurottung an deren Quollen und Oberlaut wasserarmer gewurden

aind und an ein rrgelmäesigr« Zuatrftmen tob Waaeer. während de« gan-

»m Jahren nicht au denken iat. Ein aweiter Brief deoetben wetat awar
auf leiett au bewerkatelligende Waaaerbautan aa den Quellen dar Flttaae

und deren Oberlanfe hin, jedoch werden aie achwerlich den ganaen

Obeletand heben können, btennder» »enn man LerGckair-htigt, daea die

meiaton der KankaaUchen Fltt«»e im Gebiete der nach nicht liingat

unterworfenen BeryeSlker entspringen, wo ngriraüeaige Waaaerbauten

and deren Unterhaltung, so wie WiederbersUUung der Wälder noch

lange fromme WUnachc bleiben mtUsen. Daau kommt noch die allmäh-

liche, aber anhaltende Versandung der ganaen KordoetkUetc dea Atow'-

ethea Meer** bei Taganrog und Koetow und der ganaen Nord-, beson-

dere NordweatkQate dea Kaapiachen Meere«, welche Hindern»»« schwer

oder gar nicht rnllatändig au ostfernen aein werden, worüber wir je-

doch torcrat die naaerea Mittbeilungen der deafallaigen Expedition,

von der Oeogr. Oeaellaehaft mit Untersuchung der Ureacl

und der Möglichkeit der

Boote wurden auf den Maschtück-Ool gebracht, der in der

Mitte eine Tiefe von 10 F. bei einer Breite von 30 Faden
hatte und «-ine Strömung nach Müden zeigte, und kamen am
folgenden Tage bei einer Tiefe von 5 bis 8 Fuss und einer

Breite von 20 Faden am Ausfluss des Maschtuck-Gol aus

dem Köko-1's.iun an. Bald nach dem Abgänge der Boote

von dem Kinschiffnngspunktc fanden wir zwei kleinere

Seitenarme, von denen der nach Osten sich hinziehende

dem Hauptbette in ziemlich starker Strömung viel Wasser
entzog, weniger der nach Südwesten gehende, welcher sich

in eine unabsehbar grosso Ebene ergo*», die nnter Wasser
stand und aus der die Spitzen eines reichlichen Gras-

wuchses ersichtlich waren. Kurz vor dem Ausflüsse des

Maschtück-Ool aus dem See Kokö-l »»un trafen wir eine

seeartige Erweiterung des Flussbettes , aus deren Sudost-

endo ein anderes mobr flaches Flussbett heraustrat. Das
Bett, welches wir vom AbgBngspunkte bis znm St« Kükö-
Ussun durchfuhren, hat meistens an seiner Westseite hö-

here, mehr abschüssige, während es auf der Ostseite fla-

chere, mit Gras bewachsene Ufer hat, so dass ich unwill-

kürlich an unsere Wolga-Ufer erinnert wurde. Der See
Kokö-TJsRun liegt in einer sehr bedeutenden kesseiförmigen

Niederung und hat seine grösste Ausdehnung von Norden
nach Süden und seine grösste Breite ir. der Mitte, von
deren östlichem Ende zwei Spitzen tief nach Osten einbie-

gen. — Nach dem Mittagessen fuhren wir in nördlicher

Richtung durch den Kökö-Ussun lang» seinen hohen West-
ufern bis zur Mündung des in denselben von Nordwest
einströmondou Flussbottcs, das eine Tiefe von 6 Fuss und
eino Breite von etlichen Faden hatte

,
eingeschlossen von

hohen Ufern. Dieses Flunsbett kommt au» einem nörd-

licheren Theile dos See's Kökö-Ussun, der von den Kal-

mücken als zu demselben gehörig angesehen wird, während
die Nogaier ihn für einen besonderen See halten und ihm
auch einen besonderen Namen gegeben haben. Nachdem wir

auch durch diesen See bis zur Mündung eines neuen, sehr

bedeutenden, tiefen nnd breiten Flussbettes gefahren waren,

warfen wir Anker, nm, bevor wir weiter gingen, die Ge-

gend näher zu inspiciren. Dieses neue Flusabett mündete
in einer fast ganz weatlichon Richtung in den oberen Theil

des Kökö-Ussun mit einer nicht unbedeutenden

einer Tiefe von 4 Fuss und einer Breite von

Faden. Die hier nomadisirendon Kalmücken nannton es

Manytsch-Bett and gingen einige Werst mit uns am Nord-

ufor entlang, um uns die Gabelung des Bettes zu zeigen.

Nach etwa 3 Werst erreichten wir dioselbe. Der nach

Norden gehende Arm war sehr breit und tief mit hohen,

eingerissenen Ufern, die Kalmücken nannten ihn den Alten

oder Hinteren Manvtsch, Ära Manza, der sich wioder nach

einigen Werst in zwei Arme theile, von denen der nach

Nordwesten gehendo sich in die Salzpfützen Torz-Cbark

oder Schobgo-Jarte-Golmud in einer tiefen , zum See Santa

gehenden Schlucht verliere, während der rechte den ei-

gentlichen Ära Manza ausmache; zwischen ihnen liege in

einer abgetrennten Niedemng der Salzsee Modschur. Die

Kalmücken thciltcn mir ferner mit, dass dieser Nordarm
die grösste Masse Wasser führe und nur weniger als dio

Hälfto in den Kökö-Ussun ströme. Den früher bezeich-

neten westlichen Arm erklärten sie für den Mailichara'-

achen. Da derselbe im vorigen Jahre bei der
|
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A ufpahme ganz trocken, jetzt aber die ganze Ebene, so

weit das Auge reichte, überschwemmt war, so konnten wir

uns auch wenig oder gar nicht orientiren. Die Kalmücken
versicherten uns, das» wir nur durch den Mailichara'sohen

Arm zu Wasser in den See Sasta kommen konnten, daher

beschlossen wir, den folgenden Tag untere Fahrt in dem-
selben fortzusetzen.

Am 6. April begannen wir unsere Fahrt mit Tages-

anbruch, anfänglich bei einer Tiefe Ton 6 Fuss, dio jedoch

nur ungefähr 3 Werst blieb, dann kamen wir in die grosse

Uberschwemmungsstellc, dio nur 3 und 2| Fürs Tiefe hatte.

Gegen die Mitte dieser unabsehbaren Wasserfläche niusstc

eine Tiefstelle sein, welche uns die Kalmücken als einen

Liman, Gilun Nur, bezeichnet hatten , aua dem wir in den
See Maili-Chara gelangen würden. Diesen Liman erreichten

wir auch, indem wir genau der Angabo der Kalmücken
folgten, bei etner Tiefe von 3 Fuss. Aus demselben such-

ten wir mit dem kleinen Boot das Flussbett zum See Maili-

Chara, dos wir auch bald fanden. Ehe wir jedoch denselben

erreichten, geriethen wir auf eine Sandbank von \ Werst
Breite, über welche wir die Boote nur mittelst Ausladens

des Gepäckes auf ein eilig hergestelltes Gerüst brachten.

Hinter dieser Stelle fanden wir am 7. April wieder
das Flussbett in cinor Tiefe vou 5 Fuss mit nicht un-

bedeutender Strömung nach Osten , bei mehr flachen, be-

grasten Ufern , wie nach den aus dem Wasser hervorra-

genden Gras- und Bohrspitzen zu schliefen war. Nach
einem Wege von etwa 3 Werst kamen wir in den See

Maili-Chara, von dem man jodoeh keine Spur sah, und nur
nach der Tiefe von 10 und mehr Fuss schlössen wir, das«

wir in demselben angelangt seien. Auch sahen wir durch

das Fernrohr die nördlichen, vom vorigen Jahre her be-

kannten Stellen. Von hier nach Südwest zu hatte die

Überschwemmungsstcllo eine noch viel bedeutendere Aus-
dehnung; es waren keine trockene Stellen, weder mit blos-

sen Augen noch durch das Fernrohr wahrzunehmen, so

daas wir hier keine Beobachtungen anstellen konnten, ob

Seitenarme auslaufen oder nicht. Zu diesem Zweck Hess
ich das kleinere Boot erleichtern und schickte gleich nach
dem Frühstücke Herrn Naasaroff, den Steuermann Matwe-
jetf und die nöthigeh. Buderer mit der Weisung aus, nach
Süden so weit als möglich vorzudringen. Unterdessen ging
ich mit Herrn Iwanow im Kutter bis etwa in die Mitte

der LberschwpmmungRstelle , wo wir anhielten, um das
kleine Boot abzuwarten. Bald nach dessen Ankunft schlug

der bis jetzt günstige Wind nach Nordwest um, wurde
sehr heftig und hielt uns die drei folgenden Tage auf

dieser Stelle fest.

Herr Nassnroff erstattete mir unterdessen folgenden Be-

richt über seine Fahrt: „Das entladene Boot glitt unter

starkem Ruderschlag der munteren Kalmücken rasch über

die Wasserfläche dahin. Ich nahm zuerst meine Bichtung

nach Südost, weil ich hier im vorigen Jahre ein Flussbett

aufgenommen hatte, das eine südlichere Richtung zum Kökö-
Ussun hatte als das, durch welches wir gekommen waren,

und in dessen Südende münden musste; bald auch fand

ich es, jedoch sehr seicht und fast gänzlich verwachsen.

Ich vennuthe, dass es früher das hauptsächlichste Bett

war, denn es war sehr breit und zeigte noch jetzt, dass

die Ufer vor Zeiten mussten stark angegriffen worden sein,

besonders das südliche, während das nördliche einen fla-

chen, lang gestreckten Hügel (Bugor) bildete. Von hier nahm
ich aus der Überschwemmungsstcllo eine südliche Richtung,

wo die Tiefe sehr abwechselnd war, meistens nicht über

2 Fuss, öfter auch weniger; zuweilen traf ich auch blinde

Flussbetten, die tiofer waren, jedoch keine oder eine kaum
bemerkbare Strömung hatten. Weiter vordringend gegen

Süden traf ich den See, welchen ich im vorigen Jahre als •

zwei getrennte, von Norden nach Südwest gestreckte Sec'n

aufgenommen hatte. Jetzt bildeten sie einen langen zu-

sammenhängenden See mit einer Insel in der Mitte, die

jedoch nur durch die hervorragenden Bohrspitzen zu er-

j

kennen war. Das linke, nämlich das Ostufer war etwas

hoch und auf mehrere Werst nach Süden bei einer Breite

von einer halben Werst nicht überschwemmt. Auf diesem

Bücken standen zwei Kalmückische Filzhütten und in ihrer

Nähe weidete eine kleine Viehheerdc. Im vorigen Jahre

war hier keine lebende Seele zu treffen , daher ich auch

den Namen des Soc's nicht hatte erfahren können. Ich

Hess anlegen und mit Hülfe unserer Kalmückischen Buderer

erfuhr ich, dass dieser See der grössere Maili-Chara sei

und ein grosses Flussbett aus seinem nördlichen Theilo in

nördlicher Bichtung zum zweiten kleineren See Maili-Chara

gehe, durch welches wir gekommen sein müssten ; ein an-

deres, breites, jetzt gänzlich seichtes, früher aber sehr

wasserreiche« Bett gehe direkt zum See Sasta, durch das

wir aber schwerlich ohne Hindernis» in denselben kommen
würden, also lieber das nördliche Bett in der grossen Über-

sehwcmmungsstelle wieder einschlagen sollten. Aus dem
. südlichen Ende dos grossen Maili-Chara gehe ein geräu-

i

miges Flussbett zum Fluss Kuma, erreiche denselben jedoch

I

nicht vollständig mehr, weil ein breiter Sandhügel sich

fast quer in demselben angehäuft habe, daher das Wasser

I sich in einem grossen Liman verliere, früher aber müsse
I dieser Arm ungleich stärker gewesen sein und fast alles

]
Wasser aus dem Sasta zur Kuma in einem tiefen und
breiten Bette geleitet haben. Den jetzigen geringen Wasser-

stand in den südlicheren Flussbetten schrieben sie dem
Umstände zu, dass dos meiste Wasser nun in den nord-

östlichen Ära Manza und die Salzpfützcu -Torz-Chaek ströme,

während früher die grösste Masse Wasser nach Süden zur

Kuma und nach der Versandung des Flussbettes zum Kökö-
Ussun und in den Maschtiick-Gol gegangen sei. Die starke

Strömung in den Ära Manza legten sie dem Umstände znr

|
Last, was auch sehr viel Wahrscheinlichkeit hat, dass die

östliche Manytsoh-Ströroung, die früher zum Huiduck ging,

jetzt äusserst selten über die Abdammungsstelle oder, wie

sie es nannten,' über den Salzweg in den Huiduck dringe,

wcsshalb das Wasser bald nach der Füllung des Flussbette»

des Maschtück-Gol eine rückgängige Bewegung macho und in

den Ära Manza ströme. In wie weit diese letztere Behauptung

der ruckgängigen Strömung wahr sei, kann wohl nur in der

Folge durch genaue Beobachtungen festgestellt werden, ich

erwähne sie nur, weil die Kalmücken mir diess als unver-

brüchlich versicherten und alle ihre anderen erwähnten

Aussagen richtig waren." Ich füge nooh die spezielle An-

sicht des Herrn Nassaroif zu, wie er mir solohe bei un-

serem längeren Verweilen an hiesiger Stolle mittheilte. Die

Menge rcissender Bergfliisse und anderer Wasserläufe, welcho

in die Manvtsch-Nicderung strömen, wie wir solche im ver-
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gangenen Jahre aufgenommen haben, führen hierher ihre

Erd- und Schlammtheilo und bilden zwischen den Soe'n

Sasta und Kökö-Uasun ein wahre« Delta-Land roll Kanäle,

ron denen fast alljährlich welche verschüttet und neue ge-

bildet werden, je nach der Masse der Sedimente und der

Hauptrichtung der Strömung, daher nach Überschwemmung
dieaoa Delta'« schwer zu bestimmen ist, welches dio fahr-

baren Flussbeltcrj sind.

Nachdem der Himmel »ich aufgeklärt hatte, gingen wir

am 11. April juit Tagcaanbruch gekräftigt und erfrischt an

die Arbeit. Die aufgesteckten Messstäbe zeigten keine

Veränderung des Wasserstandes, während wir doch be-

fürchten mussten , das» der heftige Nordwestwind mehr
Waaser nach Osten getrieben habe. Da wir an diesem

ganzen Tag kein eigentliches Flussbett trotz des angestreng-

testen Buchen« finden konnten, so kamen wir nicht viel

vorwärts , geriethen hier auf erhöhte, dort auf Sandeteilen

oder in dichte Kohrplätzo und irrten auch am folgenden

Tage in der weiten Wasserfläche nmher, bis endlich einige

unserer Kalmücken einen Auegang fanden. Da diese Stelle

eine Tiefe von nur 1 j Fuss hatte , so tnussto der Kutter

wieder aufgeladen werden , und bis wieder Alles in Ord-

"nung gebracht war, trat dio Nacht ein. Eine Kckognos-

cirung im kleinen Boote belehrte uns am 13. April, das*

wir trotz aller Irrfahrten in der Nähe des Sasta- See's seien,

wir konnten jedoch keinen so tiefen Durchgang entdecken,

dasa der Kutter unentladen in den See hatte einlaufen

können. Einige unserer Kalmücken hatten am Abend einen

starken Anfall von Wcchsclfieber, so dasa wir den 14. April

vor Anker liegend zubringen mussten. Der Wasserstand

blieb unverändert. Die ganzo vom Kökö-Us«un bis hierher

zurückgelegte Strecke zeigte fast nur unabsehbare Über-

schwemmungsstellcn, aus denen nur hie und da die Kämme
der Hügol hervorragten. Der Boden war durchgingig

schlammig und trübte das Wasser selbst beim Einstecken

der Ruder. Das Wasser war auch nicht so rein und klar

als im Flussbett Moschtück-GoL

Am 15. April nahmen wir des starken Nordwinds wegen
eine südwestliche Richtung, fanden gegen 8 Uhr Morgens

mitten im Rohr eine offene, freie Wasserfläche mit ziem-

lich starker Strömung nach Osten bei 5 und 6 Fuss Tiefe

und trafen um 12 Uhr in dem südlichen Sasta-Seo ein.

Dieser See, welcher bei dem geringen Wasserstande im
vergangenen Jahre drei besondere Seo'n bildete, zeigte jetzt

beim Hochsiande nicht nur einen zusammenhängenden See,

sondern die ganze weite Vertiefung war jetzt vollkommen
mit Wasser angefüllt und von unserem am südlichen Ende
genommenen Ankerplatze waren die nördlichen Ufer selbst

nicht mit Hülfe des Fernrohrs zu erblicken: die Breite

mag gegen 12 Werst betragen haben, die Länge noch

mehr. Im verwichenen Jahre war die Breite eben so be-

deutend, wenn man die drei fast getrennten See'u als ein

Ganzes betrachtete; die Länge hatten wir auf 7 Werst

berechnet, weil wir den nördlichen Theil glaubten zu den

Salzpfützcn zählen zu müssen, welcher Irrthum davon her-

rührte, dass wir nicht nivellirt hatten. Jetzt aber erkann-

ten wir deutlich, dass er einen Theil des Sec's Sasta aus-

macht, denn er stand in gleichem Niveau mit dem süd-

lichen Theile und nur aus seinem Nordwestcude strömte

das Waaser in den Torz-Chack- Bei günstigem Winde aus

des Manytech in der Ponto-Kaspischen Niederung. 341

Südost gingen wir von der Ankerstelle am Südostende des

See's durch die breite und offene Strömung nicht weit von
den eigentlichen westlichen Ufcrstcllon des östlichen See's

bis zur Einmündung in den Westsee und fanden dabei

! stets ein Fahrwasser von 2 Faden Tieft-, ja wir konnten
sehr oft weder mit dem Ifessstock noch mit dem langen

Bootshaken den Boden erreichen. Da wir ari dem West-
ufer des grossen westlichen Sasta- See's keine unserer Orien-

tirstangen vom vorigen Jahre mehr vorfanden und die auf-

geworfenen Erdhügel entweder vom Wasser überschwemmt
oder abgespült waren und wir uns daher in der grossen Was-
serfläche schwer zurecht finden konnten, so segelten wir zu

den zwei kleinen Kalmückischen Häusern, welche auf dem
Nordwestnfcr standen, und warfen dort Anker.

Da am folgenden Tage der heftige Wind die Weiter-

reise vereitelte, fuhren wir erst am 17. April zum Südendo
des Grossen Sasta und hier, da der Wind bei unserer

Fahrt nach Westen ungünstig war, mit Rudern in das

Sastinische Flussbett, das bei der Mündung in den See

zwischen hohen Hügelufern eine starke Strömung nach

Osten zeigte, eine Breite von 10 bis 12 Faden hatte und
in der Mitte so tief war, dass ein Fferd keinen Boden
mehr fand. Wir fuhrcu bis zum Ostende der lang gestreckten

Insel, welche im Manytsch-Bette liegt. Hier lies» ich Anker
werfen, um einige Beobachtungin und Untersuchungen an-

zustellen. Das Sastinische Bett (diesen Namen fuhrt es

bis zur Brunnenstelle OlonChuduck, jedoch nicht mit Recht,

indem vom erwähnten Ostende der Insel der Manytsch fast

\
durchgängig in seinem breiten und tiefen Flussbettc bleibt,

und man sollte daher den Namen „Sastinisches Flussbott"
1 nur für die Strecke vom Ostendc der Insel bis zum See

Sasta beibehalten) hat ein hohes nördliches Ufer und wir

landen daher auch im Norden desselben keine Über-

schwemmungsstellen ; das südliehe fanden wir zwar auch

etwas erhöht, jedoch bemerkten wir ein zweites, fast pa-

rallel mit dem Manytsch-Bett laufendes, das ich alsbald in

westlicher und östlicher Richtung verfolgen Hess. Nach
Westen zu ging ich mit dem erfahrenen Steuermann Mat-

wejeff und nach Osten beorderte ich dio Herron Nassaroff

und Iwanow. Es ergab sich, dass das breite, jedoch nicht

tiefe Bett — von 1 Fuss Tiefe an allen nicht secartigen

Stellen und gegen 3 Fuss in den muldenförmigen Vertio-

,
fungen — eine Thalschlucht sein müsse, welche das Wasser

I aus Regcnschlachten von Süden her erhalte, denn wir

|
konnten keine eigentliche Verbindung mit dem Manytsch
finden, so weit wir auch bis gegen Ontschik-Chuduck vor-

drangen. Dasselbe fanden auch die beiden erwähnten Herren

gegen Osten zu, sie sahen auch, wie von der Bruunonstelle

I

Tebeehta her aus einer Regenschi ucht noch jetzt Wasser

floss. Die Stelle von Olon-Chuduck nach Süden, entlang

der Grenze des Gouvernements Stawropol hatte im ver-

wichenen Jahre Herr N. Iwnnow aufgenommen und er

thoilto mit, dass die ganze Strecke eine ziemlich starke

!

Neigung zum Salzstapelplatz Modschar habe und von Kegen-

schluchten fast ganz zerrissen sei, so dass er oft nicht

unbedeutende Strecken zu gehen hatte, bevor er zu einem

•) Lsut Cka» tob 8. (iO.) Mär» des Jahr*« 1860 g*ht die

Grenz« »wi»ch<m den QoaTernnnriiU iiitratuin und Stawropol nicht

m«hr ran Olnn-Chqdork für Kumt, lotia^rii rora ö.tlichen Mar.Tt»ch-

FU», des«* Lauf entlang, tarn KU—rm HoiUmk. Dr. B.
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Durchgang kam. Diesen für Nomaden nicht günstigen Lokal -

Verhältnissen will er es zuschreiben, und gewiss mit

Reoht, das* er damals in der erwähnten Gegend keine

Menschen traf bis in die Nahe von Modsohar. Im ab-

gewichenen Jahre hatton wir in diesem Thale nur einzelne

«eoartige Wasserstellen aufgefunden. Die Insel im Ma-
nytfch-Bette, die keinen besonderen Namen führt, ist gleich-

|

«am ein lang gestreckter Hügel (Bugor), der das Bett in

zwei Arme (heilt; der nördliche soll, wie ein Kaltnück,

der am Xordul'cr de« nürdlichon Arms mit seinem geringen

Viehstaude noraadisirte und hier von seinem Ulusa als

Wächter der Grasstellen schon seit vielen Jahren zurück-

gelassen wird, uns erzählte, breiter und tiofer gewesen

sein als der südliche, nun aber seit lange schon am Fusse

des Bugor immer mehr Sand absetzen und so den Arm
(den er auch Ära Manza nannte, wie die Kalmücken über-

haupt alle nordlichen Wasserläufe vom Hanytsch-Bett aus,

von der Mündung des Kala-us an bis zum Kaspischon

Meere, „Ära Manza" nennen) verengen, auch verliere er im
Hochsommer früher sein Wasser, habe aber immer gute

Brunnen, besonders am Bugor Ich muss hier erwähnen,

das» beim Abzüge der verschiedenen Nomaden-Stämme in

die Hochstcppen jedor Uluss einen oder zwei Wächter

zurücklägst, die aus den ärmeren, weniger Vieh besitzenden i

Familien gewählt werden, um die Grasstellen bis zur Zu-

ruckkehr der Horden im Horbstc zu bewachen und zu

beschützen. — Die Insel oder vielmehr der Bugor hatte

einen guten Graswuchs, ausser auf seinem Kamm; ob er

salzhaltig sei, konnte ich nicht mit Genauigkeit bestimmen,

jodoch zeigte er weniger Wcrmuthsbüsehel als die Astra-

chanischen Bugore. Die Insel hat an ihrer Südseite einen

starken Abhang und eingerissene Stellen, welche ganz ent-

sprechend den sogenannten abgerissenen Bugors sind, deren

sich viele in der t'mgegond Astrachans befinden.

Am 18. April gingen wir im südlichen, seeartig breiton

und tiefen Arm bei starker Strömung weiter, die beson-

ders gegen das Wostendo der Insel zunahm und uns nö-

thigte, mehrere Werst am Leitseile zu gehen. Das Südufer

hatte gegen 1 Fadon Höhe, während das nördliche mei-

stens schroffer und höher war, daher wir uns auch mehr
am südlichen hielten. Die Tiefe war durchgängig 4 bis

6 Fuss und die Breite oft bis zu einer Werst. Da die

Kalmücken-Ruderer von dem anstrengenden Ziehen der
|

Boote gegen die Strömung, die oft das Keissende einer I

Wasserschnelle hatte, sehr ermüdet waren, so warfen wir

kurz vor dem Westende der Insel Anker, in der Nähe der i

Brunnenstelle Ontschik oder OnUchingin-Buluck. Der hier

als Wächter lebende Turkmane von der Kuma-Niodorung

erzählte uns, das* der Mnnytsch zwischen hier und Olon-

Ohuduck von seinen Landsleuten früher nach Süden hin
j

sei abgeleitet worden in das Thal , in welchem jetzt On-

Uchingin-Buluck liegt, doss aber nicht nur die Kalmücken
sondern auch die Nogaier sich dagegen aufgelehnt und

durch die Behörden sowohl aU auch ihre grössere Anzahl

seine Stammexgenossen gezwungen hätten, diese Ableitung

wieder zu vernichten. Das war also das grosse, broitc Thal,

das wir gestern in Augenschein genommen hatten. So weit

wir hier nur sehen konnten, bemerkten wir eine üppige

Grasvcgctation , wie wir mo in der Moilichara'schen Über-

Am 19. April gingen wir wieder zuerst am Ziehaeile,

bis wir das Westende der Insel passirt hatten, und dann,

da der Wind nicht günstig war, mit Kudern in dem sehr

breiten und 6 Fuss tiefen Manytech weiter. Die Breite

betrug hier durchgängig mehr als 1 Werst. Gegen Mittag

kamen wir zu einer seichten Stelle, welche in einer Breite

von 200 Faden das ganze Manytsch-Bett durchsetzte und
uns zum Ausladen des Kutters nöthigte. Diess nahm sehr

viel Zeit in Anspruch, so das» wir noch vor Olon-Chuduck
vor Anker gehen mussten. Das hohe nördliche Ufer war
von den Kegensehluchten sohr bedeutend eingerissen und
die abschüssigen Ufer derselben zeigten an ihrer inneren

Seite gar keinen Graswuchs, woraus zu schlicssen war, das«

das Wasser alljährlioh Einrisse mache und viel Erde und
Sand ins Manytech-Bett führe, die sich an ihrer Mündung
absetzen. Gegen Abend erhob sich ein starker Westwind
mit Regen, der uns verhinderte, weitere Exkursionen an
den Ufern anzustellen.

Am 20. April hielt der heftige Wind und starke Regen
an und wir konnten erst am Nachmittag dos 21. mit Hülfe

der Ruder bei einer Tiefe von 5 und 6 Fuss bis nach
Olon-Chuduck weiter fahren.

Am 22. April blies ein leichter Südostwind, der uns'

unter Segel schnell zur Ostspitze der langen Manytech-
Insel brachte. Hier warfen wir Anker, um zu unterauchen,

in welchen Arm, den nördlichen oder südlichen, wir ein-

laufen müsston. Da nirgends eine Kalmückische Filzhütte

zu sehen war, so beorderte ich Herrn Nassaroff, mit dem
kleinen Boot den südlichen Arm zu untersuchen, ich selbst

mit Herrn Iwanow ging am Nordnfer der Insel ent-

lang. Die Insel hat ganz die Gestalt der früher paasirton,

sie ist ein niedriger Bugor, der an beiden Seitenarmen

stark benagt ist Das hohe Nordufer des nördlichen Armes
war selbst vom Kamme dos Bugor nicht zu überschauen,

doch konnten wir mit Hülfe des Fernrohrs den von der

Sonne beschienenen hohen Tscholon-Chamur sehen. Bis

gegen Mittag waren wir noch Westen zum Ufer des Nord-
armes Ära Manza gegangen, der zwischen hohen, stark ein-

gerissenen Ufern bei einer abwechselnden Breite von 20
bis 40 Faden eine sehr reissende Strömung hatte; wir
kehrten, bevor wir an die in der Ferne sichtbaren Regen-

schlachten des Ulan - Gatalyn gekommen waren , zurück.

Gegen Abend erst kam Herr Nasnaroff und thcilte mit,

dass er nur in der Mitte de* südlichen Armes, da wo der

Bugor eine Biegung mache und stark eingerissen sei, eine

Sandbank von mehreren hundert Faden Breito gefunden

habe, die jedoch bei nur geringer Erleichterung des Kutten
ohne Schwierigkeit zu passiren sei, weil das Wasser fast

durchgängig mehr als 1{ Fuss Tiefe habe. Da wir im
vergangenen Jahre bei Aufnahme dieser Stelle im nörd-

lichen, stellenweise eingerissenen und schmalen Bett weni-

ger Wasser als im südlichen Neuen Manytsch gefunden

hatten, so wählten wir das südliche und gingen noch vor

Nacht unter Segel bis zur Sandbank.

Am 23. April gelangten wir nach geringer Erleichte-

rung des Kutters über die Sandbank und fuhren durch die

starke Biegung des Flnssarmes bei einer Tiefe von 6 Fuss

und einer Breite von 40 Faden unter Segel bis zum Bugor
Ulan-Gutalyn.

Am 24. April, dem ersten Ostertege, fuhren wir gegen
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1 Uhr unter Segel im breiten und tiefen Manytsch- Flusse

bei starkor Strömung bii zum Lam Chatin, dem sudlichsten

Bergabhange de» Tscholon-Chamur, wo wir oberhalb der

Mündung de« Flusses Tschogru am Südufer in der Nähe
einiger Kalmücken-Hutten vor Anker gingen.

Am 25. April gingen wir bei günstigem Winde unter

Segel im breiten und 6 Fuss tiefen Manytsch 85 Werst

weit bis zur Mündung einer sehr bedeutenden Regcnschlucht

am Nordufer , wo dasselbe eine Höhe von
1
J bis 1 $ Ar-

schin ') hatte . da» südliche aber meistens flach war oder

abgerissene Hügel zeigte. Die Strömung am Südufer war
bedeutender als am Nordufer, obgleich sie auch hier wis-

send nach Osten ging. Die Uegenschlucht war die bedeu-

tendste , welche wir bisher von den in dio Manytsch-Nie-

derung mundenden gesehen hatten ; sie soll , wie die vor-

jährige Aufnahme auch Üargethan hatte, eigentlich ein

Seitenarm des Flusses Ulan-Saucha sein und führte auch

jetzt noch viel und reiasendes Wasser in einer Breite des

eigenen Bettes von 3 bis 4 Faden. Indem wir sie nach i

Norden etwas verfolgten, fanden wir in der Strecke von

1 Werst eine (Jabelung, wobei der östliche Arm viel

weniger Wasser führte als der westliche. Schon von Olon-

Chuduck an hatten wir an den Uferstelleu bemerkt, dass

das Wasser gegen den ersten Frühjahrswanserstand schon

bedeutend abgenommen hatte, hier aber konnten wir deut-

lich die frühere Höhe des Niveau's an einer fast regelmässig '

am »Südufer Bich hinziehenden Abspülung der leichten Erd-

massc bemerken; wir fanden auch mehrere solche, aber

ganz trockene Anspülungen , die höher waren, woraus wir

schlössen , dass der diessjährige Wasserstand geringer sei

als in anderen Jahren. Die ganzo Strocko von Ulan-üatalyn

bis hierher ergab sich im Manytsch-Thale als salzhaltig.

Nach Mittag setzten wir im kleinen Boote auf das Südufer

über cur Mündung des Flusses Irbily, der in einer Strecke

von 2 Werst eino parallele Richtung nach Osten mit dem
Manytach-Botte hat, ehe er sich bei einer niederen Stello

in dasselbe ergiesst ; seine Ufer waren hoch und eingerissen.

Am 26. April fuhren wir im allmählich sich verengenden

MunytBch- Bett zwischen hohen Ufern mit Kudern eine

Strecke von 15 Werst. Dann gestaltete sich die starke

Strömung zu einer Wasserschnelle und nach 1 Werst zu

einer Art Wasserfall von einer terrassenförmigen Anhöhe,

über den die ausgeladenen Boote durch Kameele an Seilen

gezogen werden musaten. Oben angelangt hatten wir den

See Schara-Chul-Ussun vor uns, der auf einer grossen, wei-

ten Fläche mit Wasser bedeckt war, das indes» auf der

eigentlichen Fläche nur eine Tiefe von J bis \ Arschin

hatte. Bei näherer Untersuchung fanden -wir jedoch stellen-

weise tiefe Kessel und zwischen ihnen tiefere Flussadern,

wovon eine, am südlichen Ufer sich hinziehend, mehr als

\\ Fuss Wasser hatte. Hierher brachten wir unsere Boote

und vermittelst der Bootshaken wurden sie bis zur Mün-
dung des Kola-US gebracht, wo wir vor Anker gingen.

Die Ausdehnung des Schara-Chul-Ussun wird verschieden

angegeben ; die vom Irbily gekommenen Russischen Fischer

gaben ihm als Grenze nur dio eigentliche Höhe zwischen

der östlichen und westlichen Wasserschnelle, was wohl das

Richtigere wäre, die Kalmücken aber gaben der ganzen

') 1 Arschin = J Sashto od« »yn Meter.

Strecke, so weit das Rohr wächst, diesen Namen, daher

boi ihnen das Ostcode bis zur Mündung des Irbily und
das Westende bis zum Beginn des grossen Liman Manytsch
geht. Sowohl der niedrige Wasserstand als auch dio Wasser-

scheide selbst nahmen unsere Aufmerksamkeit in Anspruch.

Es liegt vor der Mündung des Kala-us ein Bergrücken, der

wahrscheinlich der höchste Kamm eines Bugor ist, d. h.

eines Krgeni'schen Ausläufers, wie solcher viele hier zu

finden sind. Der Bergrücken gleicht einem fast ringsum
benagten Bugor, der besonders an seiner Südseite die steil-

sten, abschüssigen Ufer zeigt und mit einer schroffen Vor-

spitzc fast in die Mündung des Flusses hineingeht. Hier

theilt sich auch die Strömung nach Osten und nach We-
sten , wie wir zu unserer grossen Verwunderung sahen.

Der Flu»» Kala-us hat eine «tärkere Strömung an seinem

südöstlichen als an seinem nordwestlichen Ufer, daher auch

mehr Wasser aus demselben nach Üsteu als nach Westen
fliesst , wozu auch noch der Umstand beiträgt , dass die

Neigung im Schara-Chul-Ussun mehr östlich zu sein scheint,

was übrigens nur durch ein genaues Nivellement zu be-

stimmen ist. Während unserer Anwesenheit floss nach

Westen bedeutend weniger Wasser als nach Osten. Herr

Nassarott setzte »ich gleich hin und entwarf eine Skizze

von dieser Stelle. Mit dem entladenen Boote ging ich

nach Mittag, mit Herrn Nassaroff auf dem zunächst liegen-

den Theile des Schara-Chul-Ussun auf die Höhe seiner

zwischen der Wasserscheide liegenden Fläche. Die Nord-

seite des Bergrückens ist auch ziemlich steil, jedoch konn-

ten wir hinanBteigen. Vom Kamm des Berges hatten wir

eine weite Aussicht nach allen Oegenden hin und es zeigte

sich besonders gut die Wasserschnello nach Osten mit

ihrem weissen Schaum. Der Wind von Osten führte uns

auch deutlich das Rauschen derselben zu. Am Westende
des Bergrückens war die Schnelle viel unbedeutender und
es floss nur einige Werschock Wasser über dieselbe. Nach
Westen hin war auf dem Sehara-Chul-L'ssun kein Fahrwasser

zu finden, so viel wir auch suchten, stellenweise konnten wir

bei unserer Inspektionsfahrt sogar nur mit Mühe im leich-

ten Boote furtkommon. Das auf der Westseite ringsum

dichte Rohr liess auch nirgends eine freie Wasserfläche

sehen , woraus deutlich zu erkennen war , dass es durch-

gangig seicht sein müsse.

in dem Kalmücken-Aul am Kala-us erkundigten wir

uns am folgenden Tage bei dem Oberpric»ter Diantschy

nach der Möglichkeit unserer weiteren Fahrt. Er meinte,

dass das nach Westen gehende Manytsch-Thal, so weit der

See Schara-Ohul-UsBun reiche, kein hinreichendes Fahr-

wasser mehr habe und auch grttsstentheils dicht mit Rohr
bewachsen sei, welche Strecke er auf 50 Werst berechnete,

bis zu der Stawropol'srhen Überfahrt , dann komme ein

sehr verzweigtes, durch viele Begenschluchten zerrissenes

Terrain, in dem sich viele seichte Stellen fänden, die wir

nicht passiren könnten, weil das eigentliche Friibjahrs-

wasser sich schon verlaufen habe. Vor drei bis vier Wo-
chen hätten wir die ganze Strecke ohne alle Schwierig-

keiten zurücklegen können , denn da habe , trotzdem dass

daa diessjährige Hochwasser bedeutend geringer gewesen

sei als in den meisten vorhergehenden Jahren, der Wasser-

stand im Sehara-Chnl-Ussun eine Tiefe von einer Arschin

und mehr gehabt und das Schilfrohr sei noch klein ge-
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wesen. Die Seichtigkeit des Sohara-Chul-Ussun rühr« auch
|

noeh daher, dass im wostlichen Theile desselben ein frü-

herer sehr reicher Grundbesitzer Namen» Tundutow all-

jährlich grosse Erddämme habe aufwerfen und die Um-
gebungen auf weite Strecken hin überschwemmen lassen,

doch hätten die angrenzenden, sich jährlich erweiternden

Regensohluchten das Wasser allmählich mehr und mehr
durch zunehmende Bisse entzogen und so die jährlichen

Dummurbciton von solbst aufgehoben. Auf seinen Rath

entschlossen wir uns, den Kala-us bis zur Besitzung Batyr

Karnujow's hinaufzugehen und die Boote von dort zu Lande
nach dem westlichen Manytsch zu bringen. Der Kala-us

hat ein sehr breites, gegen 2 Werst haltendes Bett und
sehr steile, hohe Ufer, besonders an der Südseite.

Am 29. April gingen wir unter Rudern ziemlich lang-

sam in dem durch vielfache Windungen verengten Bette

des Kala-us hinauf. Die Tiefe war durchgängig gleich, sie

betrug zwischen 3 bis 4 Fuss. Wir gingen öfters, wenn
wir ersteigbare Ufurstellon fanden, denselben entlang, wo
wir einen guten Graswuchs auf dem wellenförmigen Boden

fanden, mit Ausnahme der höheren Stellen, auf denen sieh

ziemlich viel Wermuthsbüschel zeigten ; in den Tiefstellen

fanden wir viele Süssholzstengel, wie solche häufig an den
Niederungsstellen der Wolga vorkommen und dort zu Heu
abgemäht werden, /wischen gleichen Ufern, in fast glei-

cher Breite und Tiefe, jedoch mit weniger schroffen Win-
dungen zieht sich der Fluss bis zu den Bugora Bekonijas-

Suba am Nord- und Sarü-Suba am Südufer hin, wo sehr

viele Regenschluchten einmünden; hier gingen wir am
Abende des 4. Mai vor Auker.

Nachdem ich mit Herrn Nassaroff bei dem erwähnten

Grundbesitzer Nachrichten eingezogen hatte und zur Rekog-

noscirung über die Stanitza Diwnoi nach dem Manytsch ge-

ritten war, brachten wir die Boote am 8. Mai auf Ochsen-

wngcn dorthin und setzton sie dem Kosaken- Wachtposten,

gegenüber auf das Wasser. Der Manytsch war hier sehr breit

und so tief, dass die Kosaken, vom Nordu/er selbst auf

ihren Pferden nicht zu uns herüberkommen konnton.

Während des Ordneus der ganzen Ladung fuhr ich mit

Herrn Nassaroff im kleinen Boote zum Nordufer, um beim
dortigen Wachtposten nähere Erkundigungen über das Fahr-

wasser einzuziehen. Die dortigen Kosaken, diu alljährlich

auf ihren Poston gewechselt wurden und somit in der gan-

zen Gegeud gut bekannt sind
,

sagten uns , dass wir kein

wesentliches Hinderniss mehr finden würden ausser einigen
;

Dämmen und Brücken.

Am 10. Mai gingen wir mit Anbruch des Tages und
;

günstigem starken Südwinde unter Segel. Die Tiefe nahm
mit jeder Werst zu, die hohen, steilen Ufer breiteten sieh

mehr und mehr aus und wir fuhren nun in den grossen

Liman Manytsch bei einer Tiefe von 10 Fuss ein, bis wir

den zweiten grossen Salzsee Grutzky zu Gesicht bekamen,

wo wir an einer gesicherten Stelle Anker warfen. In der

Mitte des Manytsch-Liman angelangt hatten wir am folgen-

den Tage den Sturm zu bestehen, über den schon früher

berichtet wurde.

Am 17. Mai kamen wir mit günstigem Winde aus dem
Liman Manytsch und traten wieder in den Fluss , der hier

eine Breite von ungefähr 300 Faden zwischen hohen, stei-

len Ufern hat Wir segelten bei gutem Winde in tiefem

nnd ziemlich breitem Fahrwasser bis zum Chutor „Kriwoi",

dem letzten Punkte des Gouvernements Stawropol, an der

Einmündung des Flusses ,, Mittlerer Jegorlick".

Am 18. Mai gingen wir mit Rudern durch den anfang-

lich noch breiten Manytsch, dann aber wurde er enger,

d. h. das Fahrwasser, bis auf 10 bis 12 Faden, denn hier

theilt sich, wie der Kosaken- Kapitän Astaohow uns sagte,

der Manytsch in zwei Arme, von denen der nördliche

früher der bedeutendste gewesen, nun aber an seinem Ost-

ende abgedämmt sei und so einen lang gestreckten Liman
bilde, der nach der an demselben errichteten Stanitza An-
drejewka den gleichen Namen führe , bei Hochwasser aber

bilde die ganze Strecke eine ungemein grosse Wasserfläche.

Zur Nacht bliobon wir am Eingang in den Liman Charkow,

unweit der Mündung des Flusses „Kleiner Jegorlick".

Am 19. Mai setzten wir unsere Fahrt zwischen hohen
und abwechselnd flachen Ufern fort. Im eigentlichen Flusse

waren die Ufer hoch und das Fahrwasser hatte eine Tiefe

von 4 und 5 Fuss, dehnte sich aber der Fluss zu einem
Liman aus , so waren die Ufer flach und das Fahrwasser

seichter. Gegen Abend hielten wir in der Nähe des dem
Stabsrittmoister Urekow gehörenden Chutors am Südufer.

Am 20. Mai passirten wir den breiten und tiefen Liman
Metschetnoi, der seinen Namen von dem am Südufer ste-

henden Bethause des Kalmücken-Priesters Dschembo hat.

Ans diesem Liman kamen wir wieder in den ziemlich

schmalen, jedoch tiefon Manytsch-Fluss.

Am 21. Mai kamen wir zur Tschapraok'sehen Brücke,

über welche der Postweg von Nowoi-Tsoherkask nach Staw-

ropol geht, passirten die Chutors des Kapitän Jacob, meh-
rere Limans von 200 bis 300 Faden Breite und viele sehr

bedeutende Regenschluchten am Nord- und Südufer; zur

Nacht warfen wir Anker vor dem Liman Sadkowsky in

der Nähe des Chutors, welcher dem Obrist-Lieutenant Ilo-

waisky gehört.

Am 23. Mai passirten wir den grossen, von Osten nach

Westen gohenden Liman Sadkowsky, aus welchem der Ma-
nytsch-Fluss durch eine sumpfige, mit Schilfrohr dicht be-

wachsene Niederung in einem sehr breiten Bette geht

und zwar erst in ganz südlicher Riohtung, dann wondet
er sich nach Norden und geht in den Liman Schachajewsky,

an dessen äusserstern Westende wir vor Anker gingen.

Am 24. Mai hatten wir bei Ostwind eine sehr schnelle

und leichte Fahrt durch die Manvtsch-Niederung, bei be-

deutender Breite und 6 bis 9 Fuss Tiefe unter Segel, bis

zur Mündung des Manytsch in deu Don.

2. Fopiel'8 Aufnahme des östlichen Manytsch vom
See Kök6-Ussun bis zum Kaspisohen Heere, 1860 '}.

Das Flussbett de» östlichen Manytsch ist gegenwärtig

an der Stelle, wo ich die Aufnahme begonnen habe, auf

<) Daa Retiiltat diewr Aufnahm«, <ti« Karte der Pinaebctten Ma<ca-
tllek-Gol nnd Huiduek, brtiidrt eich auf Tafel 16 de» Jahrsang» |84»

dar „Qengr. MittheiluDgen", di« rugehrtriKon liorirht« hatte« wir aber

demela noch nicht erhalten. Eban so uberaehickte ui Harr Dr. Berg»

alraaaaer erat apäter finen kürten Bericht da* Keldmeeesre J. Iwan»*,
der cbenfalla im Sommer 1869 Bekognoatirungen im Weitem des

MaachtBck-Qol and am linken l'fer der Klima ausführt», to wie einen

Brief dea Adelimarwhall» Major Y. NaidenolT au Oeorgijew« im Oon-
Teroement Stawropol rom 3. Deabr. IMi'J, welcher intereeeut« Angaben
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dem Plane unter A angezeigt , 7 Faden breit und 5 Fuss
tief; das Wasser in dem Fluesbette de« nördlichen Ma-
nytsch, aaf dem Plane von A bis B, hatte eine starke

Strömung zu den Salzpfützou Tont-t'hack , während die-

selbe im Arme zum See Kokü-Ussun kaum noch bemerkbar
war. Diese beiden Arme »ollen itu Spätsommer, «um Herbste

hin, nach Aussogt« dos Kalmücken Rurlakow austrocknen.

Im See Kökö-Uwun hält »ich hingegen das Wasser das

ganzo Jahr hindurch. Das Flussbott Maschtück-Ool, bis C
in der Steppenniederung fortgehend, hat eine Breite von
10 und 15 Faden und eine Tiefe von 2 bis .1 Fuss und an
seinen Ufern wachsen vorzüglicho Wiesengräser; die Strecke

des Bettes zwischen C und I), zwischen .Steppenhöhen ge-

hend, hat anfänglich eine Breite Ton 10 bis 12 Faden und
eine Tiefe von 8 Fuss, dann abor hört es, gegen den Fluss

Huiduck zu, in einer Strecke von 1200 Faden ganz auf.

Diese ganze Strecke scheint aufgeschüttetes Erdreich zu
Bein und es soll auch früher dieser Arm »ein Wasser in

den Huiduck , jedoch vor sehr vielen Jahren , offen ent-

sendet haben '). Das trockene und vielfach sich schlän-

gelnde Huiduck'schc Bett geht anfänglich durch eine nie-

dere Ebene und weiterhin zum Postweg und hinter dem-
selben, in der Nähe de» Kaspisohen Heeres, durch eine

anebene sandige Niederung; stellenweise erscheint das Bett

als ein ausgetrockneter tiefer Arm. 15 bis 25 Faden breit,

und stellenweise dehnt es »ich seeartig aus. Diese ganze

Strecke wird im Frühjahre nach Aussage erfahrener alter

Kalmücken alljährlich mit Wasser aus dem Flusse Kuraa

angefüllt, erreicht aber wegen der Sandanhäufungen an ei-

nigen Stellen im Flussbolte nicht mehr da» Meer in of-

fener Strömung. Dieses Flussbett fallt in eine Bucht des

Kaspiachen Meere«, die keinen eigenen Namen hat, gegen-

über dem Berge Busun, 18 Werst unterhalb der Bolosers-

3. J. Iwanow s Aufnahmen in der Kuruu-Manytach-

Niederung, 1866.

Den hauptsächlichsten und geradesten Verbindungsweg

vom See Santa bis zum See Kükö-Ussun macht der Arm
Maili-C'hara, der ein ziemlich breites und tiefos Flussbett,

jedoch mit flachen Ufern hat, wesshalb dasselbe beim

Hochstande des Wassers im Frühjahre sich in einer Breito

von 1 Werst ausdehnt; seine Lunge bis zum See glei-

chen Namen» beträgt 18 Werst. Im Hochsommer trocknet

diesen Flussbett zum grösseren Theile aus und das Wasser

hält sich zumeist in den vielen Vertiefungen, besonders

aber im See MailiChara, der an seinen Ufern mit hohem
und dichtem Bohre bewachsen ist. Der See selbst ist

Sb«r die südlichen Zufltlsse de» ManyU*h und der Kuraa enthält. Alle

dr»i Bokuinmte wurden seitdem rolütindig in den „Nourelles Annales

des Voyagee" iD«i<mber 1860, pp. »91—SU) publieirt, wir geben

deeahalb im folgenden nur den Iwsnow'sclien Bericht ganz, während

wir aus des beiden »deren nur die geographisch wichtigen Stellen

ausheben.
1
) Diese Abdämmung mag es auch wohl verursachen, dasa jetzt das

meiste Watter aua dorn See Kftkä-Usran in die breite und liefe Sebluebt

der Salapfotien strömt und dort nnufita sieh »erliort. Würde dieses

Bett Tora-Cliack abgedämmt werden, »o wurde man die vielen Sala-

pfBUen mit der Zeit leicht in SaUWn verwandeln kSnnen, sUtt daaa

sie ictat nur im Hochsommer eine schwache und dünne Saladecle her-

ronubriagen im Stande sind. L>r. B.

I

.1 Werst lang und gegen I J Wersw breit. Aus demselben
geht in der Richtung nach Südost, westlich vom Stapel-

platze Modschar, ein jetzt trockenes Bett in einer nicht

unbedeutenden Niederung nnd ansehnlicher Breite
,
gegen

8 Werst lang, das in einen ausgetrockneten, sehr umfang-
reichen See endet, der aber hohe Ufer hat. Von diesem

See ist in gerader Richtung nach Südstidost die Kuma nur
noch 7J Werst entfernt. Es »oll hier in altou Zeiten eine

sehr breite Verbindung zwischen dem Manytsch und der

Kuma Statt gefunden haben, nnd zwar direkt vom See

Sasta, wie die alten Kalmücken von ihren Vorfahren gehört

habeu wollten.

Bei fortgesetzter Aufnahme des linken Ufers der Kuraa
stiess ich in einer Entfernung von 1 j Werst auf einen

linkon, sehr starken Seitenarm, der in der Richtung nach

Nordost in einem tiefen und 15 Faden breiten Bette mit

sehr starker und reiner Strömung südlich von Modschar

geht. Da ich mich genau an die mir gegebene Vorschrift,

den Flnsa Kuma aufzunehmen, hielt, so unterliess ich die

Untersuchung nnd Aufnahme des- Seitenarms , welchen die

mich begleitenden Kosaken und Kalmücken den Huiduck'-

sehen Arm nannton, und verfolgte die Kuma stets in ihrer

Richtung dem linken Ufer entlang. Dieses war stellen-

;
weise »o von hohem, dichten und starken Rohre bewneh-

i sen, da»s ich die jenseitigen Ufer nicht sehen, geschweige

denn aufnehmen konnte; stellenweise aber ist das rechte

Ufer ganz unkenntlich , da es sich hier in der Turkma-
nisehen Steppe in kleine See'n und Sümpfe verwandelt hat,

was man allgemein der Wirkung der vielen Ableitungen

and Abdämmungen zuschreibt An einigen SteHen erscheint

der Fluss Kuma wieder als ein unbedeutender Bach zwi-

schen ziemlich hohen Ufern, die von Rohr frei sind, und

stellenweise schlängelt er sich kaum bemerkbar durch

Sanddünen bis zum Andrejew'sehen Liman, wo er ganz

verschwindet und erst als wirklicher Fluss wieder bei der

Kisikejew'schen Bucht erscheint, die sich bis auf 4 Werst

vom Kaspischen Meere mit Scewaeser anfüllt. Die ganze

Strecke vom See Sasta durch den See Maili-Chara bis zur

Kisikejew'schen Bucht beträgt 120 Werst und 250 Fadon.

4- v. WaidenofT über die aüdllohon Zuflüsse des

Manytsch u. der Kuma. Brief an Dr. Bergstraesaer.

Nachdem ich Ihre ausführlichen Nachrichten über die

Verbindung des Kaspischen Meeres mit dem Asow'schen

in mehreren Zeitschriften, besouders aber im „Morskoi-

Sbornik" und in den „Geographischen Mittheilungen" von

Dr. Potermann gelesen und die letzteren beigegebene sehr

genaue Karte durchgesehen habe, fühle ich mich als Russe,

der sein Vaterland innigst liebt und ihm alles Gute von

Grund seiner Seele wünscht
,

verpflichtet , Ihnen den auf-

richtigsten Dank in meinem und meiner Landsloute Namen
abzustatten. Als geborner Kaukasier hange ich sehr' an

meinem Wiegonlande, das ich mit besonderer Vorliebe an

Btudircn mir angelegen sein Hess. Die Früchte dieser Ar-

beit habe ich die Khre, Ihnen anliegend kurz gefaast

zuzustellen, und ich rechne es mir zum besonderen Ver-

gnügen, wonn dieselben von Nutzen sein sollten.

Die beifolgenden Mittheilungen rühren theils von mei-

nem Grossvater, theils von meinem Vater, den ersten Rus-
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sischen Bewohnern des hiesigen Gegend , thciU von mir

selbst her. Vor ungefähr SO Jahren siedelten sich hier

Kussische Truppen und Landleute an, zuerst an den Ufern

der Flüsse und zwar im mittleren Läufe derselben, jedoch

mit der wachsenden Sicherheit vor den Einfallen der Berg-

völker allmählich auch an ihren Quellen bis zum Fussc der

Abhänge des Kaukasus. Viele Flüsse entspringen nämlich

in dem Gebiete des früheren Militärcentrums, wo denn
auch die Hauptonsicdclungen unter dem Schutze der Mili-

tärlinie an den früher selbst in ihrem Oberlaufe wasser-

reichen Flüssen zu treffen sind. Zur bequemen Ubersicht

und leichteren Orientirung theile ich diese Flüsse in ihre

zwei Bassins und zwar erstens in dasjenige, aas welchem
die Flüsse nach Norden zum Manytsch hinströmen, theils

als besondere, theils als Nebenflüsse des Kala-us, und zwei-

tens in dasjenige, aus welchem die Flüsse nach Nordost

und nach Osten flicssen und sich in die Kuma ergiessen.

Die Kümo verliert sich bald nach ihrem Ursprünge unter

Sandstellen , kommt dann nach Verlauf einer ziemlichen

Strecke wieder zum Vorschein und ergiesst sich nach einem
weiteren Laufe theils ins Kaspische Meer, theils in dio Ma-
nytsch-Niederung und zwar in die grosse Überschwemmungs-
stelle, von wo die zweite der von Ihnen ausgefertigten Expe-
ditionen im vergangenen Frühjahr ihren Wasserweg begann.

Zum ersten Bassin gehört der Jegorlick oder vielmehr

die drei Flüsse unter diesem Namen, von denen jedoch

nur der Grosse Jegorlick dem Gouvernement Stawropol
ganz angehört. Er entspringt aus den von Urwald um-
gebenen Bergschluchten des Kaukasus, ergiesst sich dann
im Norden und Nordosten von der Gouvernement isiudt

Stawropol durch ein fruchtbares Thal bei den Stanitzen

Moskowska, Michailowaka und Palagiade vorbeigehend in

den Manytsch. Vom Fusse der Anhöhen, auf welchen
Stawropol erbaut ist, entspringen die Flüsschen Tschla,

Paschla, Mutnälka und Mamaika; sie nehmen in ihrem
Laufe in der Nähe der Stanitza Beschpekirka , von der

rechten Seite, im Nordosten der Stanitza Staro-Marijewka
die Flüsschen Gorkaja, Schileika und Beschpakirka auf.

Sie alle führten in früheren Zeiten viel Wasser und bil-

deten nach ihrer Vereinigung im Süden vom Dorfe Pe-

trowsky einen bedeutenden Fluss, jetzt aber fallen sie alle

vereinigt und nicht sonderlich wasserreich in den Kaia us

bei der Meierei Chmyrow.
Zum zweiten Bassin gehören die Nebenflüsse der Kuma

und zwar als linke Seitenarme die Flüsschen Kalinowka,
Tumuslowka und Sablä, welche nach ihrer Vereinigung
den Grossen Karamyck bilden. Alle diese Flüsse führten,

wie gesagt, sehr viel Wasser und gewährten allen ihren

Anwohnern die gegründetste Hoffnung und vollo Zuversicht

auf die günstigsten wirtschaftlichen Verhältnisse, jetzt sind

sie sämmtlich wasserarm. Die Ursache dieser Erscheinung
ist die Ausrottung der früheren Urwälder, welche alle An-
höhen und Abhänge dicht beschatteten, den Boden vor der
ausbrennenden Hitze der Sonno und des ewig blauen Him-
mels schützten und so den Schluchten und Thälern fort-

während reiche Quellen zuführten; jetzt sind die Wälder
von dun ringsum wohnenden Ansiedlern zum Theil ver-

schwenderisch niedergehauen worden, indem man oft Hun-
derte von Bäumen fäUte, um zehn, höchstens zwanzig Stück
zu benutzen. Am meisten haben durch diese Waldverwü-

i

stung die Flüsse Kalinowka und Tumuslowka gelitten; an

ihren Quellen und ringsum in weiter Ferne standen tausend-

jährige Bäume von Thurmhöbe und einem Umfange ihrer

Stämme, daas drei erwachsene Männer sie kaum umspan-

nen konnten; Schlingpflanzen rangten vielfach an ihnen

hoch hinauf und bildeten eine fast undurchdringliche Wand,

i
Der Boden war von Laub, Moos und Nadeln dicht bedeckt

, und erzeugte viele niedrige Sträucher. Das Alles ist jetzt

J
verschwunden, der Boden ist kahl und ausgetrocknet and

j
die Flüsse haben kaum noch

-J
bis

-J
ihres ehemaligen

Wassergehaltes; nur im Frühjahre bei der Schneeschmelze

und im Herbste bei starken atmosphärischen Niederschlägen

fuhren sie reichlich Waaser, das aber durch seine unbän-

dige Macht die hohen Ufer einreisst und die niederen

| weithin überschwemmt , also mehr Schaden als Nutzen

bringt. Früher waren hier, unweit der Mündung dieser

Flüsse in die Kuma bis hinauf zur Einmündung der Bui-

wola, in alten Zeiten die Hauptsitze der Magyaren, die,

nach den Iluinen ihrer ehemaligen Gebäude zu urtheilen,

reiche Wohnsitze hatten, denen sie vor allen anderen auf

ihren entfernten Wanderungen den Vorzug gegeben hatten;

späterhin zogen mehrere ihrer Stämme, von ihrer Wander-
sucht getrieben, weiter nach Westen. Jetzt sind die Be-

wohner dieser grossartigen Orte verschwunden und die

neuen Ansiedler graben die Ruinen aus, um die herrlichen

Bau- und Backsteine, vielleicht schon mehr denn 1000 Jahre

alt, zu ihren Bauten zu benutzen; die ehemaligen steiner-

\
nen Badewannen dienen jetzt als Viehtröge. — Der Fluss

|
Sablä, ehemals ein bedeutender Seitenarm der Kuma bis

zu seinem Einfalle bei dem Dorfe Nowogrigorijewsky, hatte

auf seinen beiden Ufern herrliche Waldungen, die sind ver-

schwunden und mit ihnen das Wasser, welohes jetzt nur

noch bis zur Stanitza Soblinsky reicht, wo die Einwohner
aus Mist, Geröll und Reisig einen Damm und dadurch

einen Teich gemacht haben, in dem ein Wasser steht, das

höchst ungoniessbar und widerlich ist.

Auch die Kuma und ihr Nebenarm Podkumok, die noch

unlängst aus dichten Waldgegenden kamen, beginnen schon

bedeutend seichter zu worden. Vor ungefähr 15 Jahren

war die ganze Quellgegend noch von unabhängigen Berg-

völkern bewohnt, jetzt, seit ihrer vollständigen Unterwer-
fung, sind wir in ihre Wälder gerathon und hausen darin

so rücksichtslos, daas wir schon einen grossen Theil ihrer

Schluchten entwaldet haben; dadurch sind denn auch die

Kuma und Podkumok seit mehr donn 10 Jahren allmählich

wasserarm geworden, so dass das blühende, an Naturerzeug-

nissen reiche und ungemein ergiebige Kuma-Thal, die vor-

züglichste und bovölkertste Gegend im ganzen Gouverne-
ment Stawropol, jetzt schon oft an Wassermangel leidet,

wesshalb auch die Kuma auf unzählig vielen Stellen ab-

gedämmt und abgeleitet wird. Dieser Fluss, der einst als

stolzer Strom seine Wellen ins Kaspische Meer rollte und
die Manytsch-Niederung befruchtete, kriecht und schlängelt

sich jetzt als auszehrende Wasserader nur noch bis in die

Nähe des Meeres, wo er frühzeitig versiegt. An diesem

aussergewöhnliehen Siegthum der Kuma trägt jedoch noch
ganz besonders folgender Umstand bei. Auf die Quellen
der Kuma habe ich stets, als auf den Hauptflugs und die

vorzüglichste Wasserader des Gouvernemonts Stawropol,

während meines vieljührigen Aufenthalte* an ihren Ufern,
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von meinem jetzigen Wohnorte Georgijewsk aus, meine
besondere Aufmerksamkeit gerichtet und da bin ich denn
cur Überzeugung gekommen , dass der Fluas Malta , jetzt

der hauptsächlichste und wasserreichste Arm des Terek,

sich früher mit seiner Wassermaase in die Kuma orgoss

und mit ihr den grossen und schiffbaren Fluss Kuma, als

welcher er in frühester Zeit bekannt war, bildete. Dass
die Malka ein Nebenflnss der Kuma war, davon kann
Jedermann sich überzeugen, der aufmerksam die Gegend
vom Militärposten boi Isweanobrodsk bis zur Stanitza Mari-

jewka und von da das zur Keohten durch die hier befind-

lichen Anhöhen gebildete Thal bis zum Flusse Solka ver-

folgt Diese Qogend erzählt selbst die Geschichte des Laufes

der Malka. Sie zeigt hier das Bett derselben, wie es früher

mit der Solka vereinigt in die Kuma ging. Weiterhin zur

Hechten folgt ein neueres Bett in östlicher Richtung in die

ebene Kaspische , wasserleere Steppe , wo es in eine tiefe

Schlucht trat, nach rechts ging und hier durch Quellen

bereichert den Fluas Kura ') bildete, an dessen Ufern die

Stanitzen Fawlowska, Oosudarstwenna, das Dorf Rostewa-
nowka, die Kolonie Kanowa, die Stanitza Kurska und daa

Armenische Dorf Kasejewa-Jama angesiedelt sind. Die Malka i

drängte aber noeb immer mehr nach rechts, durchwühlte

hier daa lose Sandsteinlager bis hin zur Stanitza Mari-

jewka, Ton wo sie nach einem kurzen Laufe nach Norden

wieder das rechte Ufer unterwühlte und durch eine aber-

malige Schlucht nach Osten drang und sich mit dem Flüas-

') Nicht m Terwecheela mit der Kurt oder dem Kur, wetaher Tora

ttdiiehen Abiunge dar Kaukune-Kette asch 89dm gegen tUlijtn hin-

flieset und «Ith M Bowhi-Promret, nördlich rom Busen Klsil-agatech,

in das Ktsptsche Meer ergiesst.

chen Bakson vereinigte. So fällt sie nun in den Terek
unterhalb der Stanitza Ekatherinogradska. Die Bewohner
des Thaies der Solka bemühten sich oft und viel, die Malka
wieder in ihr früheres Bett zu leiten, das bezeugen deutlich

die sich noch bis jetzt erhaltenen Kanäle, von denen einer

vom Ufer der Malka, gegen 3 Werst vom lawesnobrod'-

schen Posten, zur Solka geht und ein anderer etwas weiter

nach oben in die Kurskische Schlucht ging; jedoch stiessen

sie jedes Mal auf bedeutende Hindernisse in dem gegen

5 Faden hohen linken Ufer der Malka, in welchem sie

grosse Folsblöcke fanden. Würden aber diese Arbeiten

unter Leitung von Sachkennern unternommen werden , so

kann es noch jetzt keine grossen Kosten verursachen , die

Malka wieder in ihr früheres Bett zu leiten , was eine

unendliche Wohlthat für die zahlreichen Ansiedelungen in

dem ganzen Kuma-Thale und den Seitenthälern wäre. Die

Kuma würde wieder ein schiffbarer Fluss worden, beson-

ders wenn sie vom Dorfe Lewokutnska in die Manytsch-
Niederung geführt würde, denn sie hat durch die Bewässe-

rung»- und Abzugsgräben, so wie durch öftere Abdäm-
mungen, welche die Turkmanen an ihrem rechten, dem
Stawropol'schen, Ufer angelegt haben, so gänzlich ihren ei-

gentlichen Lauf verloren, dass man auf ihrer Südseite jetzt

fest nur stehende Pfützen, Sümpfe und See'n findet. Viele

Tausende Werst könnten dann benutzt werden und die

Kuma würde, in den von Ihnen projektirten Kanal geleitet,

zur Herstellung des alten Wasserweges beitragen, oder

wenn dieser auch nicht zu Stande kommen sollte, so würde
das Wassor die Gegend befruchten, während es jetzt über

8teine im Terek rollend ohne allen Nutzen ins Meer fällt.

(Schluas im nichstea Heft.)

Th. von Heuglin's Expedition nach Inner- Afrika.

Fünfter Bericht: von Massaua, 19. Juni 1861.

Sie werden unsere letzten Berichte von Sues und Djedda

richtig erhalten haben. Mit diesem beeile ich mich, Ihnen

zu melden, dass wir am 11. Juni von letzterer Stadt aus-

laufen konnten. Wir hatten dort eine allerdings offene,

aber solide Barke, die wie alle Arabischen Schiffe eben

Küstenfahrer ist, für die Fahrt nach Massaua gemiethet

Anfänglich waren wir sehr vom Wind begünstigt, passirten

am 12. die Stadt Lid, am 13. Gonfuda und HÄli und be-

gannen am 14., von GathH HÄli, einer kleinen Sandinsel-

gruppe 5 Meilen SSO. von HÄli, aus Uber daa Rothe Meer

zu setzen, welches Manoeuvre in 36 Stunden ausgeführt

wurde, indem wir am 15. Abends bei der Insel Hermil,

der nordöstlichsten der Dahlak-Gruppe , beilegen konnten.

Dieser Theil der Fahrt war ziemlich stürmisch und viele

unserer Leute mehr oder weniger seekrank. Am 17. früh

landeten wir glücklich in Maasana, haben aber bereits drei

Kranke, die übrigens, wie ich hoffe, dieser Tage wieder

auf die Beine kommen werden. Hansel, Kinzelbaoh und

Schubert liegen in Folge der Hitze und weil sie sich der

Sonne zu sehr aussetzten, nicht unbedeutend darnieder.

Stendner und ich haben schon reiche zoologische und bo-

tanische Ausbeute hier gemacht und wir werden uns mor-

gen nochmals nach dem Archipel von Dahlak begeben und

wohl gleichzeitig auch Adulis und Afteh besuchen, bis

unsere Patienten, die bei Herrn Kaufmann Gerhard hier

in den besten Händen sind, wieder vollkommen genesen.

An Munzinger schickte ich durch Vermittelung des

Bischofs Bianoheri von Omkullu sogleich Kunde und hoffe

ihn in 10 Tagen hier zu sehen, während welcher Zeit

wir hier vollauf zu thun haben werden.

So wären wir denn endlich dort angelangt, wo unsere

Arbeiten beginnen, und ich kann Sie versichern, dass trotz

der schlechten Jahreszeit in drei Tagen schon sehr viel

geschehen ist; ich wünsche nur, daas unsere Kranken bald

wieder genesen und dass wir Gesunden nicht ihnen Gesell-

schaft leisten müssen, wozu bei der gegenwärtig hier

«4*
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hier und Hu ch nicht viel Neues, als das», wie

ich früher schon berichtete, in Ost-Abessinien bereits wieder

und zwar durch Europäische Intriguen ein neuer Rebell,

Marit, aufgetaucht ist, der wohl kein andere« End« i

herrschenden Temperatur allerdings Aussicht vorltuuden ist.

Sobald Hansa! wieder gesund ist, wird or das Gepäck nach

Orakullu spediren, von wo dann Alles nach Kcren vor-

laden werden kann. In den Habab-Ländern hoffen wir in

allen möglichen wissenschaftlichen Branchen zu arbeiten,

dort haben wir Zeit und Gelegenheit.

In Kues engagirten wir im Moment der Abreiso noch

einen Doutschen Diener, dor uns bei den Tiden Krankheits-

fällen sehr zu Statten kam und mit dem wir alle Ursache

haben zufrieden zu sein. Bei den vielerlei Bedürfnissen

der Mitglieder der Expedition ist es überhaupt nöthig,

noch einige zuverlässige Eingeborne zu miethen. Mein

alter Jäger Gebra Girgos ist denn auch bereits wieder bei

uns eingetreten. Die Empfehlungen des Grossvcziers für

Djedda waren uns von grossem Nutzen, indem ich mir dort

auf Grund derselben weitere für Massaua versohaftte, die

uns einer Menge von Schwierigkeiten überhoben haben.

Auch sind wir hier dem Englischen Konsular-Agenten Herrn

Barroni Behr verbunden für den Vorschub und die vielen

Dienste , die er der Expedition leistet. Ein Kapitän Ca-

meron, früher am Schwarzen Meere pkeirt, soll zum Nach-

folger Plowden's als Englischer Konsul für Massaua de-

signirt sein.

Zu Anfang Mai fand eine sehr bedeutende vulkanische

Eruption in don Bergen bei Ed Statt, die etwa 10 Tage

währte und deren Kanonenschuss-ähnliche Explosionen bia

Massaua gehurt wurden. Ein Dorf soll bei dieser Gelegen-

heit versunken sein und der Berg ohne grossere. Feuer-

erscheinung während der ganzen Katastrophe stark geraucht

haben; gleichzeitig fanden geringere Erdstössc Statt, die

auch auf der Arabischen Küste verspürt wurden. Von

wird als Negussieh. Über die sogenannte Mission des

Französischen Kapitän Kussel, der nur bis Hailay kam,

so wie über die letzton Ereignisse in Habesch berichte ich

Ihnen später. Gewiss scheint zu sein, dass Plowden's Er-

mordung auch von hier aus beeinflusst wurde.

Wann und wie wir wieder Nachrichten aas Europa

bekommen, ist natürlich nicht vorauszusehen, aber es ist

Alles aufgeboten, um rascho Beförderung unserer Depeschen

zu ermöglichen. Gott gebe nur, dass unsere Kranken sich

bald erholen.

Hier noch als Anhang etwas Geographisches, nämlich

einen Zusatz zu meiner Notiz über die Namen der Winde

des Rothen Meeres bei den hiesigen Schiffern und über

deren Zeitrechnung (s. „Geogr. Mitth." 1860, 8. 426).

Der Arabische Kompass ist in 32 Theile oder Striche

eingetheilt, also jed

melsgegenden in 8

West zu:

N. Dj«h.

„ Forget.

,, Nawb.
„ Xsrf.

KW. Ajak.

,, Wirb-
.

„ 8em»k.

„ Dureieh.

Die

den 4 Hirn-

Nord nach

W. Mogheib.

,, Djn»«b.

sw.

s

Tlr.

Aqoriil.

Agbrob,

Horoartb.

Schttl.

Soa<Ub*r.

QuUb.

gleichen Benennungen haben die korrespondirenden

(nicht diagonalen) Stunden der östlichen Hälfte des Kom-

pass mit dem Unterschied, dass Ost „Medlah" genannt wird.

Alle diese Bezeichnungen mit Ausnahme von Djah, Mogheib,

Qöteb und Medlah scheinen von Gestirn-Namen abgeleitet

zu sein. Zu den erwähnten Benennungen <

(Asiab für don Südwind, nach der Golfrichtung

und Schimal für den Nordwest-Wind) kommen now*

,

für die Arabische und „Redöt" für die Afrikanische Land-

brisc im Rothen Meer.

Geographische Notizen.

Das Höhenneta Im Becken des Bodensee
Von 1'roftMor #«yy hl Khingta

Unter der Benennung littkcn de» Bodenttt't verstehe ich

das Kheinthal von der Luciensteig bis Stein, so wie die

Gebiete sämratlicher Flüsse, welche sich unmittelbar in den
Bodensee ergiessen. Dieser hat seinen mittleren Stand,

wenn der Spiegel am Pegel in Lindao 3' 6" oder an den
Pegeln in Friedrichshafen und Conslan« 9' 2* abschneidet

Nach dem trigonometrischen Nivellement der Bayeri-

schen Landesvermessung beträgt die Meereshöhe des Boden-
nee's bei seinem mittleren Stand 1195 Pariser Fuss, nach
dem der Österreichischen 1204, nach dem der Württember-
gischen 1206, nach dem der Schweizerischen 1224 und \

nach dem der Baden'schen Landesvermessung 1225 Par. Fuss.

Das Mittel aus diesen fünf trigonometrischen Bestimmungen
beträgt also 1211 Par. Fuss, eine Zahl, welche nun allen

folgenden Angaben zur Grundlage dient; so habe ich z. B.

die Osterreichischen Original-Angaben, welcho in Wiener
Klaftern ausgedrückt sind, zunächst auf Pariser Fusse redn-

cirt, dann, um die Seehöhe zu erhalten, 1204 subtrahirt,

hierauf, um die Meereshöhe zu erlangen, 1211 addirt; bei

den Württembergisuhen Angaben habe ich 1208 subtruliirt

und hernach 1211 addirt u. s. w.

Von den vielen barometrischen Bestimmungen, die ich

in der nun folgenden Liste von den trigonometrisch oder

mittelst eines sorgfältig ausgeführten geometrischen Nivel-
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lement gemessenen durch Vorsetzen eines Sternebens unter-

schieden habe, wurden nur solche aufgenommen, gegen die

keinerlei Misstreuen vorlag. Von den aus dem Württem-
bergischen Jahrbuch für 1892 entlehnten barometrisch er-

mittelten Höhenangaben habe ich von jeder 15 Fuss sub-

trahirt, weil nach dem Höhennetz der Württembergischen

Landesvermessung der Au-guugjpunkt um 15 Fuss zu hoch
angenommen worden ist.

Die mit liegender Schrift gedruckten Namen zeigen

Höhen- oder Bergpunkte an, welche eine grossartige Fern-

sicht haben.
" iiäiTi. r.r. i

IlW t.n,

H1<r ii m

Grtaate Tiefe de« Seegründe

:

) Zwiaehen Romauahnrn un-1 Mündung der Schusse

b) Friedrichehafen und Romanaliorn
c) Lindau nnd Romanakorn
d) Conatani und Fricdriclwhafcu

e) Langenargen und Korechach

f) Meersburg und Allmaiuitdorf

g) Korachach und KhciumUndung
h) Lindas und RheiatnltnduBg

i) Bregen« und Lindau .

k) Priedricbahafon und Langenargen

Spiegel doa Illuiui unterhalb Stein

Ungewöhnlich tiefer Stand dea 8e«'«

Mittlerer Stand dta Soos
Gewöhnlicher koebater

Ungewöhnlich hober Stand

Constans, Moniterplats

Langenargen, KirrhthurtnbodcB .

Lindau, katholische Kirche, Boden
Friedrichahafen

:

a) Kirrbtbunn, Boden
b) ßehnbofsac

c) Königliche«

Loatenan in Rl

Windle»»»«
•Wolfurt bei Bregen«

Meckenbeuren bei Tettaang,

•flohenems im Rhciuthai

Weisenau, Kloatarkircbe

Singen in Hohgiiu

Niveau der Scbuaeo bei

Bahnhof in Raeeneburg

Leimnsu an der Arg«

Salem, Kloeterkirch« .

Bahnhof in Niederbiegen

•Feldkireh. Poet

RaTesabarg, Blaaerthurm (Boden)

Bahnhof in Moeheuwang
Tettaang, Kirebtbuna (Boden)

Frickingen hei Salem

Spiegel dea Binninger See'»

Arge
Altatitten im Rheinthal,

ZuaammenBuae der ol

Stockach, Kirchthnrm

Bahnhof Durliabach

Pllegelbergerbof bei üoppertawetlcr

Goppertaweiler bei Tettnang, Pfarrtburm

TeiUburg bei Kaveluburg .

Wilpoldaweller, Pfarrthurm

Engen im Hfthgäa ....
Owingen bei Salem ....
•Ajuaberg, obere Grau« dea Woin»tock»

yreudenthsl, Schlfeechen «wi«*hen Bodeneee u.

Niederwaagen, Kirtbthunu (Boden)

Prirniaweiler, Kirehtburm ....
See bei Aulendorf

—856 355
j—784 427
—«»3 512
'—«77 534
—«Ol 610
— 505 706
—320 891
— 25» 958
—»OO 1011

—SO 1191

—

c

1206
1255
1207

0 1211

+ 4 1215

+ 7 121«
1219

10 1221
13 1224

1« 1225
27 1238
28 1239
27 1238
37 1348

1255
83 1274
81 1302
9« 1305
100 1311
100 1311
111 1322
144 1355
144 ISfiö

149 1360
101 1372
167 1378
193 1404m 1435
24S 1453
271 1482
285 1496
289 1500
2113 15(14

204 15115

310 1521
337 1548"

391 1602
407 1C18

' 410 16S1
412 1623
421 1632
422 1633
425 1686
457 1668
4SI 1672
4G3 1674

Haelaeh, Kirththurm (Boden)
Pßtgelbtrg bei GopperWwciler .

Wangen, Kirehtburm (Boden)

Babnbof Schneeenried
.Vea-fiorerwAurj, Scbloae (Boden)
Keukirek, Kirehtburm (Boden) .

'Obere Urenze dea Weinatocke bei Aach
Weiwracbcid* beim Uraprung der ckbuaie
Krahenbery bei Wllpoltewtilrr .

Aulendorf. Kirehtburm (Boden) .

Aiutsoll. Kirchthurm (Boden)
Pfarrith, Kirchthsrro (Boden) .

Waldaee

;

Stadt»««, Niveau desselben

Kirchthurm, Boden druaelbcn .

•Kglof«, Nitreu de« Argenthalea
BrünUtrt'Uer, Signal ....
'Wilhelraadorf, Bethaua . •

rßeytrthnlde bei Neukirch (Signal) .

Deuchelried, Kirehtburm (Boden)

•Berebuch im Brengenier Wald, Kirche
'lltutie bei Waldaee, Kirchthurm
•Krumbacher Bad bei Kiaala^g .

Allbodmann, aber dem Dorf llodma

Bcrgatrrutv, Kirehtburm (Boden)
•Reutte im Bregeiuter Wald .

Jlohcnkrfthen im Uohgäu .

•Ka,*Uenhü3tl bei Antendorf .

Klealegg, Kirehtburm (Boden)

•ITreprung der Kiaaleggrr Aach .

UiKli>Kxlmnnn bei Heiligenberg .

iläyleberg im Höhgio
*Biaau im Bregen «er Wald
Kuvierberg im Kheintbat

Euenhar«, Kirchthurm (Boden) .

Wolfegg, Schloesbof

•Alberarhwcede im Bregeoscr Wald
Ratarnried, Kirehtburm (Boden) .

'Obcr-Auenixrg bei Aulendorf,

Ulmenae« bei Heiligenbcrg, auf der" Waaaeracheid«

Lorelto-KaptUe bei Wolfegg
ffohenhcitl im Hohgiiu
'H'i'tehtter Ptatz de« lliihcnruckena beim WolfeggerBerg

Iaror, Thurm der katboUaeheu Kirche (Bodi

'Niveau der unteren Arge bei Rothenbach
Einthürnenbery, KlrchUi. (Boden), auf der Waaaeracheidc

Afholderberg, Kirchtb. (Boden), auf der
"

•Sehnepfau im Brcgenaer Wald .

Heiligenbcrg bei Salem
K'gelkery bei Wangen (Signalplate) .

Liptiogen bei Stockach, auf der Wi
Oehrtnbtrg bei Markdorf
Oberhomberg ,. ,,

•Langen bei Bregen« .

WalHlmry, Scbloaahof

Emmitwen ab Rek
•Menztlhnfer Berg bei

Liehtmtt'k bei

Hörhiler „
Ilolitntiojjrtn im
Hohenhüvt,
•Krumbach an der Bolgenaach

Stetten im Hohgiiu

•Schopperau im Bregenaer Wald
•Adelegg bei Ia»ny, Smncrci
SuUberg, Kirchthurm (Boden)

•Sibratagfall im Bregenaer Wald
Büchenberg Uber dem Cnpnrag der unteren Argen

Hochkopf in den Adalegger Bergen

Boi-jabtnj in der Nähe dea Rheinthalea

Pfrntlrr bei Bregen« ....
SchonbQhl in den Adelegger Bergen
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Von Uebeimrath Seij/tbaur.

Italien, wo sonst so viel für die Erdkunde geschah, ist

jetzt mit den inneren Angelegenheiten so sehr beschäftigt,

dam die Literatur in diesem Fache wenig Ausbeat« liefert

Wir können daher nur folgende neue Erscheinungen er-

348»
3498
3667
3851
4210
4336
4467
4415
4355
4639
6124
5230
6080

Sirilia , c/m»i geograßei, da Franetteo Cufani. Mi-
lan» 1860, pretmt Pirotla." — Diese kurze Übersieht der

geographischen Verhältnisse der Insel Sicilien, mit einer

Karte versehen, ist augenscheinlich nur tum Behuf der mit

Garibaldi dorthin gegangenen Freiwilligen bekannt gemacht
worden.

„Memoria tulU inUmptrie cii Sardrgna, da Fritio Ma*»a
e Giov. Mamnia. Cagliari 1860." — Das ungesunde Klima
auf der Insel Sardinien ist schon seit dem Alterthume be-

rüchtigt ; Cicero schreibt an seinen Bruder, dass er, obwohl
es Winter sei, wohl Bedenken trage, in Sardinien zu sein.

Diess findet nooh jetzt in so hohem Grade Statt, dass der
Präsident der Ackerbau-Gesellschaft in Cagliari dem Ein-

sender sagte, er sei gerade in der Zeit der Saat und Ernte
nicht auf nein Landgut gekommen, weil die Luft für Jeden
todtlich sei, der nicht stets dort gelebt habe, so dass er nur
auf kurze Zeit im Winter sich dorthin begeben könne.

Nur auf den Bergen herrufet gesunde Luft, wie auch in

der Hauptstadt Cagliari, obwohl ein Paar Stunden vor den
Thoron schon die Luft so tödtlioh ist, dass cino von dor

Stadt sichtbare grosse wirtschaftliche Anlage Französischer

Unternehmer nach kurzer Zeit dieser Landplage unterlag.

Es hat an Vorschlägen aller Art nicht gefehlt, diesem Übol
zu steuern, und die vorliegende Schrift hat denselben
Zweck unter Angabe der geographischen ttrtlichkeiten.

„Saggio »ul ciitna t tulk prteipue malaUü dtlla «iti*

di 'l\tni»i t del rtgno. dal Vatalitre Giovanni Ftrrini. Mi-
lano 1860." — Für die Italiener ist Tunis jetzt sehr zu-
gänglich, da ein welterfahrner Ligurier, Raffb, dort all-

mächtiger Minister ist So hat der Verfasser dieses Werkes
Gelegenheit gehabt, nicht nur die 8tadt, sondern auch dag

Innere dos Landes kennen zu lernen, daher dieses Buch
viel bisher Unbekanntes enthält, wenn es sich auch vor-

zugsweise mit dem dortigen Gesundheitszustände beschäftigt

„Geogra/ia fitiea dal Soutmtrvillt. traduuont di FJiut-

betta Pepoli. Firtnu 1861. II. Vol." — Diese Übersetzung

von Sommcrville's physischer Geographie ans dem Eng-
lischen verdanken wir einer Frau aus der ersten Gesell-

schaft, welche sich hauptsächlich der Erdkunde widmet
„Lt minier» delF Elba, da Enrico Grabau. Licomo 1860."

— Hier werden nicht nur die Eisen-Bergwerke der Insel

Elba beschrieben, welche in Italien

Eisen liefern , sondern der Verfasser giebt

über die gesammte Eisen-Industrie Italiens.

Der Rockau Im Nord-Atlantischen Ocean.

Weit westlich von Schottland, noch etwa 42 Geogr.

Meilen von St. Kilda entfernt, in 57* 36' N. Breite und
13° 41' Westl. Länge von Gr., erhebt sieh steil ein kegel-

förmiger Felsen aus dem Atlantischen Ocean, der Rokol
oder Rockall, wie er seit neuerer Zeit genannt wird. Mit

seiner von massenhaft angehäuftem Vogelmist vollkommen
weiss gefärbten Spitze gleicht er von Weitem fast einem
Schilfe, mit dem er auch in der Höhe rivalisirt Die
Brandung bricht sich an den Untiefen und Felsenleisten in

seiner Umgebung und warnt die Seefahrer vor allzu grosser

Annäherung. Dieser einsame Fels bildet nach Captain Vi-

dal's Untersuchungen den Gipfel eines unterseeischen Ber-

ges, der von dem grossen, schroff gegen Westen abfallenden,

Gross-Britannien mit seinen umgebenden Meerestheilen und
die ganze Nordsee tragenden Plateau durch einon tiefen

Spalt getrennt wird, in welchem Vidal bei 5760 Engl Fuss

noch keinen Boden fand '). Giebt er somit für das Relief

dos Meeresbodens einen höchst merkwürdigen Punkt ab,

so knüpft sich seit neuester Zeit an ihn auch ein prak-

tisches Interesse ; statt ihn ängstlich zu vermeiden, werden
in nächster Zeit voraussichtlich viele Schilfe ihn begierig

aufsuchen. Zwei Fischer-Schmacken *) besuchten den Felsen

vor Kurzem und fingen in fünf Tagen fast 27 Tonnen der

grösston Kabeljaue. Noch unbekannt mit der List des Men-
schen bissen die Fische sofort an, man hatte ununterbro-

chen die Angelhaken auszuwerfen und heraufzuziehen; kam
aber ein Kabeljau zufällig wieder vom Halten los, so wurde
er im Augenblick von den riesigen Haien verschlungen,

die in Masse das Schiff umschwammen. Auch die Seevögel

waren so wenig scheu, dass sie bisweilen auf das Verdeck

Die Schwedische Folar-Sxpedition.

Da die Zeit herannaht, wo die im Mai d. J. nach

Spitzbergen und den Polar-Gegenden abgegangene Schwe-
dische Expedition *) zurückkehren wollte und wir bald er-

') 8. A. Petarraaim and Tb.. Milaer: AUaa of Phyaieal Oeographf,
Tafel 14 und S. 183.

*) Bin« Sdimacke, EngtUtb „smaek", iat «n kutWrahalich eufgc ta-

keltet Fahrxeng.

>) S. „Qeogr. Mltth." 1861, Hoft IV, 3. 156, und Heft V, S. 201.
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fahren werden, ob die kühnen, umfassenden Pläne ihrer

Mitglieder gelangen sind, so möchte es unteren Lesern

willkommen sein, über dieses grossartig angelegte, viel

versprechende Unternehmen einige Details in hören ').

Auf verschiedenen Wegen waren die Hitglieder der

Expedition Mitte April in Tromsö, ihrem Sammelplatz, ein-

getroffen, wo noch vollständiger Winter herrschte. Dort

wurden zwei Fahrzeuge gekauft, der Schooner „Aeolas"

von 29j Norweg. Kommerzlasten mit einer Besatzung von
17 Mann und die Schaluppe „Magdalena" von 26} Kom-
merzlasten mit einer Besatzung von 12 Mann. Die Mann-
Schaft wurde in Tromsö geworben und unter ihr befinden

sich, mehrere Leute, dio beroits früher auf Spitzbergen

waren. Der Schooner soll zwar ziemlich unscheinbar, die

Schaluppe plamp and schwerfällig sein, doch entsprechen

beide dem Zweck der Reise vollkommen; auch die Schiffs-

boote sind stark und zweckmässig gebaut, zumal ein ei-

sernes von 20 Lispfund (circa 320 Deutsche Zollpfund)

Gewicht, das in Kopenhagen aas galvanisirten Platten kon-

struirt ist, und zwei grössere, in England unter der Lei-

tung des Captain Sherard Osborn aus Amerikanischem Ul-

menholz gebaute und mit einer dünnen Kupferbekleidung
versehene.

Kachdom dio Fahrzeuge gehörig eingerichtet, befrachtet

und auf 6 Monate verprovtantirt waren , wurden sie am
8. Mai von dem Krondampfer „Aegir", Kapitän Lysholm,

von Tromsö nach Oarlsö bugsirt und gingeu am 9. von

dort mit gutem Wind unter Segel. Die Mitglieder der

Expedition waren folgendermaassen auf beide Schiffe ver-

theilt. Auf dorn Schooner befanden sich: Adjunkt Toroll

als wissenschaftlicher Leiter, Lieutenant Lilliehöök als

Schiffs-Kommandant, Professor Nordenskjäld als Mineralog,

Magister Chydeniüs als Physiker, Magister Malmgren als

Botaniker und der bewährte Nordpol-Fahrer P. Petersen als

Leiter der Eis-Expedition, an welcher von den eben genann-

ten Herren noch Adjunkt Torcll und Professor Nordcnskjöld

Theil nehmen werden. Auf der Schaluppe: der Chemiker
und Mineralog Blomstrand als wissenschaftlicher Leiter,

Kapitän Kuylensijorna als Schiffs - Kommandant , Docont

Duner als Astronom, Cand. med. Goes als Botaniker und
Stnd. Smitt als Zoolog. Hr. von Yhlen, bekannt durch

seine im Verein mit Profossor Liljeborg unternommene zoo-

logische Reise an den Ufern des Weissen Meeres, wird auf

der Schaluppe bleiben, so lange beide Schiffe zusammen-
gehen. Bei der Trennung soll er sich auf den Schooncr

übersiedeln. Er ist eben so wie Adjunkt Blomstrand ein

geübter Zeichner. Fast sämmtliche Theilnehmer werden

als junge, überaus lebensfrische und hochbegabte Leute

geschildert, die vollkommen erfüllt sind von der hohen

Aufgabe, zu deren Lösung sie nicht nur ihrem Vaterlande,

sondern auch der ganzen wissenschaftlichen Welt gegenüber

sich verpflichtet haben.

Für Apparate aller Art, physikalische, astronomische

und magnetische Instrumente ist auf das Beste and Voll-

') Di* folgendes Angaben sind meist Briefen von Mitgliedern der

Kxpe-dition entnommen, die in Schwedischen Journalen veröffentlicht

wardra und die wir Herrn Dr. FriUch in Stockholm, to wie vonugs-

weise dem Redacteur der „Deutsch-Skandinavischen autographirten Kor-

respondenz", Herrn Otogen In Frankfurt a. M-, verdanken.

ständigst« gesorgt worden, auch ein pbotographischer Ap-
parat and ein Brooke'soher Lothapparat wurden mitgenom-
men. Die Instrumento wurden von der KönigL Akademie
der Wissenschaften zu Stockholm, von den Universitäten

i

Lund und Helsingfors und von einzelnen Gönnern des

Unternehmens dargeboten. Zu den Kosten der sonstigen

Ausrüstung, die sich auf nahezu 40.000 Rdlr. (etwa
14.700 Preoss. Thaler) beliefen, trugen die Reichsstände

8000 Rdlr., der König 12.000 Rdlr. bei und auch unter

Privaten fanden sich freigebige Beförderer.

Unter den vorbereitenden Maassregeln war die Beschaf-

fung der Zughunde nicht die mindest wichtige. Von
15 Stuck, die bereits im vergangenen Jahre von Grönland
gekommen waren, starben die meisten währeud des Win-
ters , aber Toreil hatte in Natndalen , nördlich von Dront-

heim , eine Race aufgefunden , die ebenfalls geeignet zu
sein schien. Dort acqnirirten v. Goes und Malmgren eine

grosse Zahl guter Hunde, die sich als loicht einfahrbar

zeigten, und durch besondere Gefälligkeit erhielt man noch
von Vardö eine Anzahl bereits geübter, starker Zughunde.
So hat die Expedition 50 verwendbare, meist grosse und
starke Zughunde. Petersen erklärte sich mit dieser Zahl

zufrieden und sah die Ausrüstung als besonders vollständig

und sehr gelungen an.

Der Plan der Expedition unterscheidet zwei verschie-

dene Zwecke: einen naturwissenschaftlichen, die Unter-

suchung von Spitzbergen und seinen Küsten, und einen

geographischen , eine längere Exkursion nach Norden und
Nordosten. „Es ist wichtig", äusserte Torell in seinem

hierauf bezüglichen Schreibon an die Akadomie der Wissen-

schaften, „das« diese zwei Theile so geordnet werden, dass,

wenn dio letztere, welohe mit grösseren Schwierigkeiten

verknüpft ist, einon geringeren Erfolg haben sollte, als ich

mir davon versprechen zu dürfen glaube, die Expedition

nichts desto weniger durch die erstere ein befriedigendes

!

Ergebniss erlangen könne." Noch eino weitere wichtige

Aufgabe war von Torell angedeutet und von der Akademie
befürwortet worden, nämlich die Untersuchung der Mög-
lichkeit einer Gradmessung auf Spitzbergen.

Die beiden Fahrzeuge, welche während der Fahrt in

möglichster Nähe einander folgen sollen, gehen zunächst

nach der Nordwestküste Spitzbergens, etwa nach Kleven-

kliff oder einem anderen für die Zwecke der Expedition

dienlichen Platz , so weit nördlich , als es irgend das Eis

erlaubt '). Hier beginnt die Untersuchung der Lage und

Beschaffenheit des Eises. Die beiden Englischen leichten

Boote, zugleich vortreffliche Scvboote, werden dort gewiss

die ausgezeichnetsten Dienste leisten. Wird das Eis einiger-

) Da* Meer an der Westküste von Spitzbergen ist im Sommer
»clion liemlich frühzeitig eilfrei , im Norden dagegen i»t das fette

Polar-Ki» nicht weit entfernt und »winchen demselben und der K liste

sammeln sich bisweilen Eismaaseu, durch die man sich nnr mit grosser

Mähe hindnrchiudringrn vermag. Aber auch hier halten jettt alljähr-

lich die Norwegischen Walroesfänger ihre Jagden und dringen manchmal
nordwärts bia an das fette Eis tor (weiche* s. B. vor 8 Jahren K> See-

meilen nördlich von Spitzbergen angetroffen wurde und dort wie eine

naunterbroeben sich fortziehende Mauer da*Und mit geachwlriter

ebener OberfUche) oder nach (jUlif-Land im Nordosten, daa als hoch

.aufsteigend und ausgedehnt beschrieben wird. Zwischen der (MUt eiste

Spitzbergens und Koreja Semlja erstreckt eich ein EUtand, daa, «o weit

bis jetzt bekannt, noch nicht tu überschreiten gelungen ist
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mausen fahrbar befunden, so tritt die Abiheilung, welche

diu Pular-Exkursion auszuführen hat, ihre Heise an. Die-

selbe besteht aus drei Sektionen von je fünf Mann. Die

beiden ersten Sektionen haben die Aufgabe, die dritte zu

unterstützen und die Depüts zu füllen, welche an hervor-

ragenden Punkten angelegt werden. Diu erste zurückkeh-

rende Sektion giebt an die beiden anderen so viel ab, wie

sie entbehren kann , um eben da* nächste Depot wieder

zu erreichen, die andere auf gleiche Weise, so das», wenn
«ich Aussicht für weiteres Vordringen zeigt , die Depot*

verstärkt wurden können. Wenigsten» auf ein» derselben

wird auch ein gute» Boot hingelegt. Die Mitglieder der

dritten Sektion endlich (Toreil, Nordenskjöld, Petersen, ein

Schwedischer Zimmermann und ein in Hammerfest gemie-

theter rüstiger und geübter Spitzbergen-Fahrer) setzen die

Fahrt mit 30 bis 40 Hunden fort, »o weit die Nahrungs-

mittel reichen und die übrigen Verhältnisse es gestatten.

Sie führen das eiserne Boot auf seinem Schlitten mit sich

und ausserdem zwei treffliche Schlitten aus Eschenholz

mit stuhlboschlagcnen Schleifen. Ihren Schlaf halten sie

im Boot auf einem Bett von Uonntbierfellen , jeder Mann
in einem „Schlafsack" von grobem Filz, unter gemeinsamer

Decke; über das Boot ist ein Zelt von Baumwollenstoff

ausgespannt Jeder Mann tragt 7 Pfund Gewicht an Kleidern

zum Umtausch und erhält täglich f Pfd. Pemmican, J Pfd.

Brod, £ Pfd. Schinken, ferner Thee, Zucker und Hum. Die

Speise wird mittelst Talgs als Brennmaterials in einem sorg-

fältig konstruirten Apparat gekocht. Jeder Mann ist mit ei-

nem Zugriemen verschen. Ein Mann zieht ungefähr 200 Pfd.,

ein guter Hund 100 bis 150 Pfd. und letzterer braucht

1 Pfd. Pemmican per Tag. Die beiden zurückkehrenden

Sektionen sind auf ganz gleiche Weise ausgerüstet und
haben auch jode ihr Schlittcnboot. „Noch Petersen*« Ur-

theil", schreibt Toreil, „fehlt Nichts zu einer guten Schlitten-

Expedition und wir sind Alle bereit, unser Bestes zu thun.

Schwierigkeiten können unsere Hoffnungen vernichten, aber

jeder Einzelne von uns wird gewiss nach seinem äussersten

Vermögen vorwärts streben. Die Sicherheit für das Leben
ist unsere erste Vorsorge. Zeigt sich'» aber, das* das

Wagnis« nicht allzu gross ist, um unsore Fuhrt fortzu-

setzen, bo denken wir nicht umzukehren, bis unser Zweck
erreicht ist. Glücklich, wenn wir zwei Monate daran wen-
den kannten und wenn wir den Schnee hart genug finden,

um un» die Wanderung nicht zu sehr zu erschweren." —
Die Dauer der Polar- Exkursion berechnete man nuf etwa
zwei Monate.

Während nun diese Abtheilung auf ihrer Exkursion

begriffen ist, werden die wissenschaftlichen Beobachtungen

auf Spitzbergen ohne Verzug in Angriff genommen. Der
„Aeolus" bleibt an der nördlichen Küste. Lillichöök und
Chydenius machen Ortsbestimmungen, beobachten die Ver-

hältnisse des Erdmagnetismus, die Veränderungen der Tem-
peratur und des Luftdrucks, Ebbo und Fluth, die Wärme
des Meerwassers an der Oberfläche und in der Tiefe u. s. w.

Malnigren treibt Zoologie und Botanik mit Hülfe des alten

Ander» Jacobson. Die Fischerboote mit ihren Harpunieren
stellen Jagden auf Walroaec, Eisbären und Itobbun an.

Bei diesen Arbeiten sucht man zugleich östlich nach Xord-
Ostlnnd und südöstlich nach Henloopeu-Strcet vorzudringen/
um die Gestalt und den geologischen Bau der Küsten ken-

nen zu lernen uud sie mit Bezug auf den hauptsächlichsten

Zweck, auf die Ausführbarkeit einer Grodmessung, zu re-

koguosciren. So weit thunlich wird man auch mit den

übrigen Mitgliedern der naturwissenschaftlichen Abtheilung

zusammenzutreffen suchen, die von Süden aus zu gleichem

Zweck vordringen sollen. Dabei wird man sich bestreben,

an den Sund zu gelangen, der Spitzbergen von Nou-Fries-

! land trennt und erst vor wenigen Jahren von Norwegischen

j

Schiffern entdeckt worden ist, die nur einen mündlichen
' Bericht darüber erstattet haben.

Während dies* im Norden ausgeführt wird , segelt die

„Magdalena" südwärts längs der Westküste des Landes.

Die auf diesem Schiffe befindlichen Naturforscher beginnen

ihre Arbeiten wahrscheinlich in Crossbay. ßlomstrond wird

die geologischen Verhältnisse des Landes untersuchen, Duner
wird unter Beistand von Kuylenstjerna Ortsbestimmungen

vornehmen und physikalische Beobachtungen machen, v. Goes

und Smitt widmen sich zoologischen und botanischen Un-

tersuchungen; ersterer ist zugleich Photograph. Während
dessen wird das Fischerboot mit seiner Bemannung auf

Fischfang ausgehen, die „Magdalena" aber von Zeit zu Zeit

Exkursionen nach dem Is-Fjord , dem Bellsund und dem
Hornsund unternehmen. Bei weiter vorgerückter Sommers-
zeit (nach Mitte Juli) wird sie sich in den Stor-Fjord

hineinbegeben. Hier ist es, wo es dieser Abtheilung der

Expedition obliegt, die Untersuchung der Möglichkeit einer

Grodmessung vorzunehmen.

Der Stor-Fjord erscheint nach Lage und Richtung, so

wie nach der Beschaffenheit seiner Ufer, die hier niedriger

sind als an der Westküste, für die Vornahme einer Grad-

messung besonders geeignet. Letztere würde von sehr er-

heblicher Bedeutung sein, denn nachdem nunmehr die

grosse Meridian-Messung vom Schwarzen Meere nach dm
Nordkap vollendet worden, würde die Fortsetzung derselben

bis so zu sagen in die unmittelbare Nähe des Nordpoll

cino entscheidende Bestimmung der wahren Gestalt der

Erde ermöglichen. Bereits vor 30 Jahren wurde ein sol-

ches Unternehmen von 8abino empfohlen, der es auf Grund
eigener Lokalkenntniss als ausführbar betrachtete und sich

auch selbst zur Vornahme desselben erboten hatte, durch

andere ihm übertragene wissenschaftliche Untersuchungen
aber davon abgehalten wurde. Sollte es nun der Schwe-

dischen Expedition gelingen, in dieser Beziehung den Stor-

Fjord zu rekognosciren und nachzuweisen, wo und wie

diese Messung ausgeführt werden könne, so würde ein

überaus wichtiger Schritt weiter zu jenem Ziele gethan sein.

Die „Magdalena" soll auch versuchen, ostwärt« in den

Thymen«-Fjord ein- und bis zum Gillis-Laud vorzudringen,
,

welches seit Anfang des 18. Jahrhunderts, wo es von einem
Holländer entdeckt wurde, vergebens gesucht worden ist.

Sobald die geographische Abtheilung von ihrer Eisfahrt

wieder nach Spitzbergen zurückgekehrt sein wird, wendet
sich auch der „Aeolus" nach Süden und vereinigt sich mit

der „Magdalena" im Stor-Fjord. Die Arbeiten für die Grod-

mossung und die geographischen Ortsbestimmungen, so wie

die naturwissenschaftlichen Explorationen der südlichen und
östlichen Küstengegenden Spitzbergens, die gegen Ende des

Sommers, im August und September, einigermoassen eisfrei

sind, werden diö übrige Zeit der Expedition ausfüllen, bis

der in diesen Gegenden frühzeitig unter Begleitung von
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Nebeln, Stürmen and Eis eintretende Herbst ihr du Zei-

chen zur Rückkehr nach dum Festlande Europa'« giebt.

Da» Mißglücken sämmtlicher bisherigen Versuche, an

don Nordpol zu gelangen, idum uns uueh dies» Mal vor

allzu kühnen Hoffnungen warnen, aber wenn auch diese»

Ziel nicht erreicht wird, so dürfen wir doch mit Sicherheit

eine ausserordentlich reiche wissenschaftliche Ausbeute von

einer Expedition erwarten , die ausgezeichnete Kräfte aus

allen Brancheu der exakten Wissenschaften in sich verei-

nigt und sich ein Feld gewählt hat, auf dem für Topo-

graphie, Naturgeschichte und besonders für physikalische

Geographie so reiche Früchte ihrer warten , wie in wenig
anderen Tbeilen der Erde.

Grosses Vertrauen setzen wir in den Begründer und
Leiter der Expedition, Adjunkt Otto Toroll, den wir per-

sönlich kennen zu lernen das Vergnügen hatten. Er ist

ein überaus energischer, kenntnissreicher, kräftiger junger

Mann, der durch Schrift ') und That seine Befähigung zu

solchen Unternehmungen wiederholt dargethan hat
Torell hat bereits drei Reiten nach den Polar-Lindem

ausgeführt: die erste, im J. 1857 unternommene, galt Is-

land, wohin Torell von Magister Olsson Gadde begleitet

wurde. Während einer Dauer von drei Monaten durch-

kreuzte er diese Insel, beobachtet« auf mühsamen, gefähr-

lichen Wanderungen die Phänomene der Gletscher und sam-

melte an den Küston Seethiere in grosser Monge. Im
Jahre 1858 war er bereits im Mai mit Professor Nordeus-

kjöld in Hammerfest, um nach Spitzbergen abzugehen.

2j Monate lang besuchten sie auf der Westseite des Lan-

des nach einander Hornsand, Bellsund, Is-Fjord, Amsterdam
Island und Cloven Cliff (79° 51 ' X. Br ), wo reiche Beob-

achtungen gemacht und viele zoologische, botanische und
geologische Schätze gesammelt wurden. Im folgendou Jahre,

Ende Mai 1859, war Torell wieder auf einem Schiffe des

Grönländischen Handels-Etablissemcnts in Kopenhagen mit

Kapitän Amondsen unterwegs nach Nord-Grönland, wo er

am 10. Juli Egedes Minde erreichte und darauf Godhavn,

Omenak und Upernavik, dio nördlichste Kolonie, besuchte.

In Folge der Fürsprache des Schwedischen Ministers der

auswärtigen Angelegenheiten von den dortigen Dänischen

Behörden, zumal dem Inspektor Olrik, mit besonderer Zu-

vorkommenheit unterstützt, konnte Torell auch hier höchst

befriedigende Resultate erzielen. Es gelang ihm, da« Binnen-

Eis Grönlands zu besteigen, welches wie ein einziger un-

ermosslicher Gletscher dieses Land überdeckt , und an der

Küste stellte er umfassende Untersuchungen des Meeres-

bodens an bis auf 280 Faden Tiefe. Die Vorbereitungen

für die diesjährige Expedition führten Torell im J. 1860

nach Kopenhagen, Gotha, London und gegen Ausgang des

Sommers nach Norwegen, wo er sich unter Anderem mit

Beobachtungen der Gletscher beschäftigte und in TromsÖ

und Hämmertest bei den heimkehrenden Spitzbergen-Fahrern

Auskunft suchte.

Als besonderes Glück muss es auch erachtet werden,

dass der Unternehmer einen Mann wie Carl Petersen ge-

winnen konnte, der die Kunst, im hohen Norden zu reisen,

aufs Gründlichste versteht und in allen Wechselfällen des

arktischen Lebens erprobt ist Er begleitete bekanntlich

') Sieh« o. A. „Geogr. Mitth." 1861, H.ft II, 83. 49-67.

VrUrman»'. U«o«t. Mittb.iUBi**. Heft IX, 1861.

Fenny, Kane und M Clintock auf ihren Folar-Reisen. Auch
Anders Jacobson ist wieder mit, als ..Droggmeister" enrol-

lirt, in welcher Eigenschaft er nun schon 30 Jahre lang

im Dienst der Wissenschaft steht. Der Alte ist noch eben
so tüchtig wie früher und sagte, dass er noch niemals eine

Reise mit so vieler Freude angetreten habe wie die gegen-

wärtige.

Charakter der Vegetation b«l Moitador.

Der Englische Geistliche und Botaniker R. T. Lowe
verweilte im April 1859 einige Tage zu Mogador an der

Küste von Marokko, nachdem er mehrere Monate auf den
Canarischcn Inseln und Madeira zugebracht hatte. Im
„Journal of tho Proceedings of the Linnean Society" (Bo-

i tany, Vol. V, No. 17) giebt er ein Verzeichniss der von
ihm bei Mogador gesammelten Pflanzen nebst einer kurzen

(
Charakteristik der dortigen Vegetation.

„Der erst« Eindruck der Vegetation", sagt er, „auf das

Auge eines frisch von don Canaren oder von Madeira an-

kommenden Reisenden ist der von etwas ganz Eigentüm-
lichem. Sie ist vollkommen Europäisch, d. h. Andolusisch

oder Spauisch- Europäisch. Man sieht weder oine Palme,

noch eine Banane, noch einen Cactus. Die strauchartigen

Euphorbiaceeu der Canaren fehlen in der unmittelbaren

Nähe am Meere eben so wio die strauchartigen (Kompo-

siten, Labiaten und Cruciferen Madeira'» oder die Salsola-

ceen von Porto Santo. Das Arabische Pegauum Harmala L.

verdrängt sie alle an der Seukiiste und das Aussehen der

letzteren ist eben so verschieden von der üppigen tropi-

schen Fülle in der Nachbarschaft von Funchal und in der

That der Seeklippen Madeira's im Allgemeinen, dio mit

|
natürlichen Dickichten von Arundo Donax L. , Colocasia

|

antiquorum Schott, Opuntia Tuna Mill., Oassia bicapsula-

ris L., Pelargonium inquinans L. u. s. w. und einer Me nge

einheimischer Compositen , Crassulaccen
,

Cumpauuhiccen,

Labiaten u. s. w. bekleidet sind, wie von den rauhen,

düsteren
,
dunkelgraucn und schwarzen , mit Euphorbien

bewachsenen Felsen und Klippen der Canariscben Küsten-

scenerie im Allgemeinen, wie im Besonderen von den küh-

nen, hellen, blendenden, steinigon Hügeln und Abhängen
an der Küste von Gran Canaria, oder von den flachen,

kahlen, sonnenverbrannten rothen und gelben Küston nnd
Ebenen von Lauzurate und Fuertevontura , die fast kein

grünes Fleckchen zeigen. Der ganzliche Mangel aller Bäume
in der Nähe der Küste ist ein Charakterzug, don Mogador
mit allen Canarischen Inseln, so wie mit Porto Santo und
den Desiertas der Madeira-Gruppe gemein hat. Die nie-

drigen, gleichmäßig hohen Sandhügel, welche in der Ent-

fernung von 1 bis 2 Engl. Meilen don flachen Gürtol des

am Moore sich hinziehenden Tieflandes begrenzen und, so

weit das Ange reicht, parallel mit der Küste nach Nord
und Süd sich fortsetzen, sind Anfangs spärlich oder par-

tiell , dann diehter mit niedrigen Dickichten von Retama
monosperma L. nnd Pistacia Lentiscus L. bekleidet, unter

die sich einige zwerghafte Argania-Bäume oder Rhamnus-,

Vitex-, Ephedra-, Clematis- und andere Sträuchcr mischen.

Im Flussbett sind die häufigsten und charakteristischsten

Pflanzen Oleander und Vitex, im Wasser selbst beobachtete

ich Potamogeton, Brunnenkresse, Helosciadium u. s. w.

*5
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„Alice Unkraut trügt in der That den gewöhnlichsten

Europäischen Charakter. In der Stadt bedeckt eine gemein
ausgehende weis« blühende Kamille (Anacyclus clavatus Desf.),

die einigen der ({«wohnlichen Englischen Arten von An-
themis oder Matricaria gleicht, jeden vernachlässigten Platz,

jedes Hausdaeh und jede Mauer und die Strassen, Wege
und Gärten bieten Nicht* als da* gemeine Unkraut de»

Eulturbodens in Europa, auf Madeira oder den Canarischon

Inseln. Das einzige für einen Botaniker aus Europa, Ma-
deira oder den Canarischen Inseln Auffallende ist eine mit

Pcgunum Harmala L. bedeckte Flüche von zwei oder drei

Acker Auadehnung hinter dem Strand am Südthor der Stadt.

„Die Retama- und Lcntiscus- Dickichte der niedrigen

Küstenhügel allein zeigen einige Ähnlichkeit mit manchen
Theilen der Canarischen Flora, und zwar nur mit gewissen

Regionen in Hohen von 1000 bis 2000 Fuss auf Gran Ca-

naria (Kl Monte) und der Insel Palma. Die Lorbeer- und
Haide-Regionen von Madeira und den Conarcn finden hier

durchaus keine Vertretung.

„Die Flora von Mogador hat im Allgemeinen entschie-

den einen Algerischen Charakter. Mit der Canarischen

Flora hat sie, ausgenommen das gewöhnliche universelle

Unkraut, Nichts in den allgemeinen und sehr wenig in

den einzelneu Zügen gemein, mit Madeira aber, wie mit

den tropischen Küstengegenden weiter im Südeu, Sierra

Leone u. s. w., absolut Nicht*."

Dr. Beke über Maasaja's Angaben in Betreff des Bobat.

Dr. Beke macht uns darauf aufmerksam, das» Mgr. Massa-

ja's Beschreibung des Barro, welcher der Hauptquellflusa

des Sobat sein soll (s. „Geogr. Mitth." 1861, Heft V,

S. 172), genau auf den Lauf des Godjeb passt, wie ihn

Dr. Beke nach Omar ibn Nedjit's Angaben im Jahre 1843,

also schon vor beinahe 20 Jahren , skizzirt hat („Map of

the countries south of Abcssinia etc." im „Journal of the

R. Geogr. Soc. of London", Vol. XVII), während der Baro

Dr. Beke'« identisch mit dem Berber Massaja's ist. Die

von D'Abbadie angefochteno Glaubwürdigkeit Omar1

» wird

dadurch ins günstigste Licht gesetzt

Die Neger-Bepublik Liberia.

Einem in Nr. 69 des „Moniteur Belgo" abgedruckten

Berichte dos Belgischen Konsulats zu Monrovia entnimmt

das „Prems. Handels-Archiv" (26. Juli 1861) werthvolle

Notizen über die Handelsverhältnisse der am 25. April 1822

am Kap Mesurado an dor Pfefferküste gegründeten und

am 8. Juli 1817 als souveräner Freistaat konstituirten Ko-

lonie Liberia, des „Eingangsthors einer beginnenden Civi-

lisation für die schwarze Bevölkerung von Afrika", wie sie

C. Ritter nannte.

Das gegenwartige Gebiet der Republik — heisst es in

dem Bericht — umfaast die Küstenstrecke von der Mün-

dung des Shebar- Flusses im Nordwesten bis zum San Fedro-

Fluss im Osten; nach dem Inneren ist die Grenze noch

nicht festgestellt. Dieses Gebiet ist in vier Grafschaften

eingetheilt: Montaerrado oder Mesurado, Grand- Bassa, Sinu

und Maryland '). Es enthält sechs regelmässige Einfuhr-

') Et seuoint hiernach, als Mi di< 1831 auf Kip Palma« gegrün-

dete und wit 1854 salbstständige Kolonie Maryland jetat mit Liberia

und Handelshäfen , nämlich : 1 . Robertsport am Grossen

Vorgebirge, 2. Monrovia, 3. Marshall am Junk- Flusse (diese

drei in der Grafschaft Montserrado), 4. Edina oder Buche-

nau (in Grand- Bassa), 5. Greenville (in Sinu), 6. Harper

(in Maryland). Alle diese Häfen haben sicheren Anker-

grund und bequeme Einfahrten, für welche nicht einmal

der Beistand eines Lootsen erforderlich ist. In Monrovia

und Harper befinden sich Leuchtthürmc , deren Feuer auf

15 Meilen Entfernung sichtbar ist.

Ordentliche Volkszählungen haben noch nicht Statt ge-

funden ; annäherungsweise kann man die eingewanderte

oder Ameriko- Liberianische Bevölkerung zu 12.000 Köpfen

annehmen , während die Zahl der eingebornen Afrikaner,

welche das Gebiet der Republik bewohnen, wiewohl ihre

Reihen durch den gerade an dieser Küste lange Zeit in

verbunden ; «hoa vor mehreren Jahren war von einer Vereinigung bei-

der die Rede, doch konnte man «ich dental» nicht verständigen, weil

Liberia Maryland aU Grafschaft einzuverleiben wünschte, während Mary-

land sieh nur unter dem Titel eines Bundesstaate» Tcrbinden wollte

(». den Artikel über Liberia im „Magaain für die Literatur de* Aus-

lande«", lf>. und 18. Januar 185U). Über die Cremen von Liberi«

findet man «ehr verschiedene Angaben . auch abgesehen davon , dass

Haryland bald daau gerechnet wird, bald nicht. Guroprerht („Afrika",

8. 207) i. B. nennt al« Ostgranae den Cavally-Huss (7
3 31' W. L.

v. Gr.), al« WestgTenxe Digby am Poor-River (6* 40' X. Br. »ad

11* W. L. v. Gr.): eine Notia de« „Moniteur unircreel" vom 7. No-

vember 1956 nennt den Cavally- und den Sbebar-Muss (7* 23' X. Br.

and 12 31' W. L ), welcher der Sherboro-lnsel gegenüber mundet, «Ii

i Grenaen; der erwähnte Artikel im ,,Magarin für die Literatur de« Aue-

I
lande«" lsast Liberia im Nordwesten an Manna- («oll heiscen Manna-)

< Via»« (6° 56' X. Br. und 11° Z9' W. L. v. Gr.) enden; Wilson („Ve-

ttern Afries", 185S, p. 401) nennt Kap Mount und Kap Patmas ab

Grenaen, eben ao Hutchinson („trapressions of We.tern Atrien", 1868,

p. 44), lotiterer fBgt **er »insu, er habe vernommen, das* in dea

leteten Jahren da« Gebiet östlich bi« Bereby (4* 39' X. Br. und 6' 55'

W. L. r. Gr.) ausgedehnt worden «ei: Valdii („Rix Yeara of a Trartl-

ler'« Life in Wettern Afriea", IHB1, Vol. I, p. 30t) sagt, die Republik

erstrecke «ich ron Sierra Leone bi* Kap Palraas , wogegen «ia anf Bros-

«ard de Corbigny't Karten»kizie der Afrikanischen Westküste („Rerue

maritime et coloniale", April 1861) auf den kleinen Kaum awisebea

Kap Mount und dem Ceatoa-Flnss (5° Ü6' X. Br. nnd 8
C 34' W. t)

beschränkt erscheint. Auf der Britischen AdmiralitäU-Kart« „Afriea,

Sheet II, from the Kiror Gambia to Cape Lopa« and Annobon ioclu-

ding thcBlgbt ofBiafra, by De Mayne, Owen, Vidal, Denham" (18M1

ist die Grente auch gegen das Innere ausgesogen, sie beginnt in Nord-

westen unter f> 35' X. Br. and II ' 6' W. L. r. Gr. an einem rankt«

der Koste «wischen Kap Moont und Kap Mesurado, wenig westlich roa

der Msndung de« Half Cspe Mount River, und endet in Südosten bei

Warako, etwa* nordwestlich Ton Grand Sesters (4" 37' X. Br. and

8 'l8j' W. L. v. Gr.); ein nor 1} Saut Meilen breiter, al« Gebiet

der Eingebornen bezeichneter Streifen Landes, der ron .Settra Km
(4" 54' X. Br. und 8" 50' W. L. r. Gr.) in nordöstlicher Richtung

landeinwärt« sich erstreckt, trennt den östlichen ron dem westliches

Theil der Republik. Auf den epesielleren Admiralltit»-Karten der West-

küste ron Afrika, Blatt 9, 10 und 1 1 , sind die Grauen der verschie-

denen Acquieilioncn mit eingeschriebener Jahreaiabl detaillirt angegeben

und die 0«tgrcnxe bei Garraway (4° 30' X. Br. und 7 ' 57' W. L.

r. Gr.) gerogen, die Weitgrenae aber unbestimmt gelassen. — Ia allen

diesen Schriften und Karten finden wir also da* Gebiet der Bepabtik

beschrankter angegeben als in dem obigen Konsnlata-Bericht, aber «hoa
Csrl Ritter nennt in seinen, bekannten Aufsat» über die Begründung

nnd die gegenwärtigen Zustande der Neger-Republik Liberia („Zeitschrift

für Allgemeine Krdkonde" 1, 1853, BS. 5—49 mit Kart«) dea San Pedro-

Pluas, der östlich vom Tahu-Point unter 4" 43}' N. Br. nnd « 39'

W. L. r. Gr. mündet, als OstgTeaxe und den Manna al« Xordwewt^rtinff,

dort scblieaeo «ich aber noch dia GaLlmnvKuste und Anderes an. E*

seheint hiernach die Republik wenigstens Ansprüche anf den Küsten-

strich bis aur Sherboro-lnael au machen, wenn auch die Ansiedelungen

noch nicht ao weit nach Nordwesten vorgeschoben sind.
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grüsstur Ausdehnung betriebenen Sklavenhandel stark ge-

lichtet sind, immer noch 250.000 bis 300.000 betrügt.

Mhii tbcilt da* Jahr in die trockene und umso Jahres-

zeit. Erster« beginnt Mitte November und dauert bis linde

April. Iin Januar, Februar und März ist die Hitze sehr

druckend; das Thermometer zeigt dann im Schatten "6°

bis 90° F., nur die Hochebenen im Inneren hüben eine

etwa» kühlere Temperatur (68° bis 80*). Doch trägt an

der Küste die dos Nachmittags regelmässig wehende Brise

dazu bei, die unerträgliche Hitze zu mildern. Während
der Regenzeit ist die Temperatur angenehmer und sind

die Nächte in der Kogel kalt Für die Eingobornen ist

das Klima gesund, die Europäer sind dagegen bei längerem

Aufenthalt hartnäckigen Fieberanfällen ausgesetzt, die be-

sonders beim Wechsel der Jahreszeiten aufzutreten pflegen.

Bei der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens wurde
das Land mit Leichtigkeit den Getreidebedarf für eine

drei Mal grössere Bevölkerung, als die gegenwärtig vor-

handene, liefern können, allein so gross ist der Leichtsinn

und die Trägheit der Eingobornen, dass ihre gesamrate

Produktion selten hinreicht, ihnen bis zur nächsten Ernte

das Leben zu fristen. Mehr geschieht von Seiten der

Ameriko- Liberiauer für den Ackerbau, namentlich sind es

Reis, Zuckerrohr, Kaffee, Arrowroot und in neuerer Zeit

auch Baumwolle, deren Anbau von Einzelnen betrieben

wird. Die Kaffeestaude wird in den Wäldern Liberia'» wild

wachsend angetroffen, die Frucht ist von vorzüglicher Qua-

lität und in einigen Jahren wird Kaffee gewiss zu den
hauptsächlichsten Ausfuhr- Artikeln de« Landes gehören.

Nicht minder sind Boden und Klima dem Gedeihen des

Zuckerrohrs günstig. Fast jeder Landwirth hut eine An-

pflanzung davon. Im Jahre 1859 wurden zum ersten Mal
einige Tonneu Liberianischen Zuckers nach den Vereinig-

ten Staaten verschifft und die Ernto von 1860 schätzt man
mindestens um die Hälfte grösser als die vorjährige. Der

Reis, die oinzigo Nahrung der Eingobornen, giebt jährlich

zwei Ernten und wächst eben so wohl auf den Hochebenen

wie in den Niederungen. Kakao, Arrowroot, Erdpistazien,

Indigo sind sämmtlich Produkte, die für Liberia als Aus-

fuhr-Artikel von grosser Bedeutung werden können. Eben
so finden sich verschiedene Medizinal- Pflanzen im Lande

vor, insbesondere Drachenblut, Piment, Palma Christi, zahl-

reiche Arten von Gummi und andere Droguen. Dagegen

hat die Baumwollcnkultur, obwohl viel Müho darauf ver-

wendet und der Samen aus den Vereinigten Staaten bezo-

gen wurde, bisher zu keinen irgend nennenswerthen Re-

sultaten geführt.

Der Handel Liberia'» ist zwar noch von sehr geringem

Umfange, allein er befindet sich auf dem Wege des Fort-

schrittes. Die Staaten, nach welchen die Handelsbeziehun-

gen der Republik hauptsächlich sich richten, sind Gross-

Britannien, die Nord-Amerikanische Union und Hamburg.
Gross-Britannien liefert den Liberianern namentlich Soiden-

und Baumwollenwaaron , auch Flanell und wollene Hüte,

ferner Rogenschirme, messingene Kessel, dünne Schüsseln

(neptunea) und Pfannen, Kupferbolzeu , Mossorschmiede-

waaren, eisernes Kochgeschirr, lange Pfeifen, Flinten and
Jagdgewehre, Flintonsteine, Schiesspulver , Porter und Ale,

fralz u. s. w. Aus Nord-Amerika kommen Tabaksblätter,

Rum, Schweinefleisch , Schinken und Speck, Butter, Mehl,

Schiffszwieback, Arzneimittel, Schuhwerk und verschie-

denes Hausgeräth. Von Hamburg werden Glasperlen aller

Art, leichte Weine, Backsteine, Glaxgoschirr, Eisen- und
Kupfersclimiedewaaren u. s. w. eingeführt. Der Gesammt-
werth der Einfuhr betrug in dorn Jahre vom 1. Oktbr. 1859
bis 30. September 1860 340.890 Dollars, von welchen auf

Gross-Britnnnien 9.1.79;), die Vereinigten Staaten 176.405,

Hamburg 47.785, die Niederlande und Sardinien 22.908 Dol-

lars entfielen.

Ausgeführt wurden in demselben Jahre:

P«lmiU . . 2346 Tobb«b für 234. 700 Dollars,

Ditfcln ... 54 ,. „ l.eSO „
Campecbeholz . 571 ,. „ 40.670 „
Klfeob»ia . . . 2293 Pfund „ 2.734 ,.

Suiaiiie 2 7 9. 7 »4 Dollars.

Davon kamen auf Gross-Britannien 117.574, auf die

Vereinigten Staaten 63.252, auf Hamburg 60.242, auf die

Niederlande und Sardinien 38.656 Dollars. Ausser den

angeführten Artikeln sind während des genannten Jahres

noch kleine Quantitäten Zucker, Syrup, Kaffee, Arrowroot

und Ingwer, zum Gesammtwerth von etwa 5000 Dollars,

ausgeführt worden. Palmöl ist für die Ausfuhr gegenwärtig

der bei weitem wichtigste Artikel, er wird von den Ein-

gobornen in stets wachsender Menge geliefert. Dagegen

haben die Zufuhren von Elfenbein sehr abgenommen.
Das Ergebniss der Schiffsbewegung in snmmtlichen

Häfen der Republik für das Jahr vom 1. Oktober 1859

bis 30. September 1860 ist folgendes:

BcbifTc. T.iivnrn- fcliKf,. 7t.»i,«».

. 59 16.870 5H 16.456

. 52 10.545 61 10.545

. U 2.364 9 2.364

. 2 4«0 2 460

1 190 1 190

Susannen 133 30.429 122 30.015

ist hierbei nicht einbegriffen, sie

desselben Zeitraums:

15 Ton 462
10 „ 1808
6 „ 934
2 „ 460

33 tob 3754

KngUaeho
Amerikanisch«

Hamburgischs
Holländisch«

Sardinkch«

Die K
beschäftigte

Liberianische Sohiff«

Britisch« „
Amerikanisch« „
NiederUndiach« „

Dr. Iiivingatons's Fahrt auf dem Rovuzna-Fluaa in Ost-

i Februar d. J. verlies« Dr. Livingstone auf seinem
Dampfer „Pioneer" den Zambesi . um den Rovuma,

einen bei Kap Delgado unter 10J° S. Br. mündenden Fluss,

zu erforschen und auf ihm in das Innere einzudringen

;

die Expedition ist jedoch wenig erfolgreich gewesen. Wie
ein Brief von Charles Livingstone, datirt Johanna (Comoro-

Inseln) 22. April 1861, meldet, ging der „Pioneer" nor
etwa 30 Engl. Meilen weit den Fluss hinauf bis zum Dorf
des Makonda Häuptlings Dondc. Das Bett des Flusses bildet

dem des Zatnbosi sehr ausgedehnte Sandbänke. Et-

jenseit l>onde's Dorf scheint der Rovuma schmaler und
tiefer zu worden und er läuft dort zwischen sehr hohen
Felsen eingezwängt. Die Eingobornen versichern, dass

man den Gefahren dieser Schluchten im Kahn trotzen und
so den Nyassa erreichen könne, denn der Fluss kommt

45»
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nach ihrer Behauptung aus dem See. Die Sccnerie der

Ufer übertrifft an Schönheit die des Zambesi. Eine Stunde,

nachdem die Reisenden dio Mongrovo - Sümpfe verlassen

hatten, karoon sie in ein reizendes, ganz mit schonen Bäu-

men besetztes Land. Nach und nach erhoben sich die

Ufer und erreichten eine Höhe von 1000 Fuss. Auf diesen

Höhen stand Holz in Überfluss, verthvolle Bäume, wie der

Ebenholzbaum und ein dem Acajou sehr ähnlicher. Die

Eingebornen sind arme, von den Arabern ausgeplünderte

und bedrückte Leute.

Rachrichten von dem Elophanten - Jager Fr. Green und
Vorghnge im Ovampo- l*and in Sü<Ue*s4~Afrika.

Über die Landschaften zwischen dem Damara - Land,

dem Ngami-See und dem Cunene, welche der Schauplatz

der in Andersson's neuem Werke beschriebenen Reisen

waren, erhalten wir durch den bekannten Elephanten-Jäger

Frederick Green einige interessante Nachrichten.

Andersson war im J. 1859 nordöstlich vom Damara-

Land, in 1"J° S. Br. und l'J" Östl. L. v. Gr., an den
von Nordwest gegen Südost fliessenden Strom Okavango
gekommen (s. „Geogr. Mitth." 1860, S. 116, ferner zur

Orientirung 1858, Tafel 7, und 1859, Tafel 11). Green,

der ihm damals von Otjimbingue aus zu Hülfe geeilt war,

ging im letzten Winter, wie er an Chevalier Du Prot

schreibt, abermals an den Okavango (Okavanajo nach Green),

um mit seinem Bruder daselbst Elephantcn zu schiessen.

Namentlich am Omuramba ümbungu , der etwa 22 Engl.

Meilen südlich vom Okavango flieset, hatte er sich grosse

Beute versprochen, und obwohl er seine Erwartungen nicht

befriedigt sah, erlegten doch die beiden Brüder innerhalb

drei Monaten 42 Elephanten. Die Eingebornen am Oka-
vango, die Ovaquangari, stehen nach Groen's Beobachtung

den Kafir- und Betschuunen-Stämmen an Tapferkeit weit

nach , damals waren sie zudem noch eingeschüchtert , weil

eine Räuberbande der Namaqua ihnen kurz zuvor einen

'Beroch abgestattet, Vieh gestohlen und zwei Männer er-

schlagen hatte. Jonker Afrikaner nämlich, das berüchtigte

Oberhaupt der Namaqun-Hottentotten, hat jetzt sein Haupt-
quartier in Ondouga, der früheren Residenz des verstor-

benen, aus den Reiseberichten Galton's. Andersson's und
des Missionärs Hahns wohl bekannten Ovampo- Königs
Nangoro ,

aufgeschlagen und seine Leute plündern die

umwohnenden Völkerschaften aus, wie die östlich von den
Ovaquangari lebenden Ovambundja, die Ovakucnama, Ovan-
gandvera und andere am Cunene und dessen Nebenflüssen

nördlich und westlich von den Ovampo wohnende Stämme.
Vom Ombungu aus hätte Green, wie er sagt, leicht an

den Cunene gelangen können, zumal da ihm der Häuptling

Chikongo Führer anbot; da jedoch die ungesunde Jahres-

zeit begann und er keine Lust hatte, sich einem ähnlichen

Fieberunfall auszusetzen, wie ihn Andersson 1859 durch-

gemacht, so widerstand er der Versuchung, hoffte aber in

der kalten Jahreszeit den berühmten Strom wirklich zu

Der Boden des Rothen Meeres bildet für den ober-

flächlichen Beschauer ein gewaltiges Längenthal, welche«

sich in setner grössten Ausdehnung von Sues nach Bab
I el Mandeb erstreckt; der eingehendere Beobachter wird er-

i

kennen, dass derselbe eigentlich als aus drei parallel neben

einander laufenden Längenthälern bestehend gedacht werden

muss. Die Korallenthiere nämlich haben beide Seiten die*«

Längenthaies bis zu einer bedeutenden Entfernung von den

Ufern mit ihren immer noch wachsenden Strukturen aus-

gefüllt und zwar so, dass sie zwei Ketten von Inseln,

Bänken und Klippen bilden, die parallel längs den Küsten

sich erstrecken und so das ganze Meer in drei pasalkle

Längen-Einschnitte theilen, von denen der mittlere der brei-

i
teste und tiefste ist, die beiden zur Seite und unmittelbar

an den Küsten liegenden aber zwei seichtere Kanäle bil-

den, die bekanntlich das Fahrwasser für die Küstenschif-

fahrt bilden. Diesen Grnndzug der physikalischen Be-

schaffenheit des Rothen-Meer-Beckeos sieht man such auf

ganz alten Karten gut angedeutet, z. B. auf derjenigen

„von dem Morgenländischen. Meere, welche auf Befehl des

Gr. von Maurepas 1740 herausgegeben worden". Je bwser

aber das Rothe Meer bekannt wurde, desto weniger zeigen

neuere Karten diese eigentümliche Bildung. In den Jah-

ren 1830 bis 1834 liess die Ost-Indische Kompagnie durch

Elwon und Moreiihy das Rothe Meor mit grosser Genauig-

keit aufnehmen und diese prachtvolle Aufnahme zeichnet

sich besonders durch viele Tausende von Lothungen tos,

welche ganz hauptsächlich und höchst speziell die Konfi-

guration des Seebodecs in der Nähe der Küsten und Ko-

rallenbänke darlegen ; es bat sich aber bisher noch Nie-

mand der Arbeit unterzogen, aus dem Labyrinth von Zahlen

ein übersichtliches Resultat oder eine klare Darstellung

zu gewinnen. Wir selbst haben bloss versucht, die Linie

von 40 Faden zu zeichnen'), welche deutlich zeigt, ifl

welch' enormen Grado die südliche Hälfte des Seebecken«

durch die Korallenstrukturen verengert worden ist and

fortwährend verengert wird. Wir zeichneten auf dem be-

sagten Blatte gerade diese Tiefen linie , weil bei der Mo-

resby'sehen grossen Aufnahme nur in verbältnissmässig we-

nigen Fällen das Senkblei tiefer als 40 Faden hinabgelas-

sen wurde. Die Tiefo des Haupteinschnitte« in der Mitte

des Meeres war desshalb bis in die neueste Zeit unbe-

kannt und man nahm im Allgemeinen bloss an, dass seine

durchschnittliche Tiefe wenigstens 100 Faden, seine grüsrt*

Tiefe einige 100 Faden betragen dürfte.

Erst im Jahre 1858 hat Kapitän Pullen vom Königl.

Engl. Schiff „Cyclops" verschiedene Reihen von grösseren

Lothungen in der Mitte des Meeres ausgeführt, die unt

zum ersten Male in den Stand setzen, das unterseeische

Relief desselben vollständig zu erkennen. Demnach be-

trägt die durchschnittliche Tiefe in der Mitte des Rothen

Meeres 400 bis 600 Faden und steigt an einzelnen Stellen

bis 1000 Faden und darüber, und zwar fällt der* Seebadin

fast überall von etwa 40 Faden auf ein Mal in diese jabc

Tiefe oder wenigstens bis zu 2- und 300 Faden ab, so das*

man sich im Allgemeinen das ganze auf unserer oben cd-

tirten Karte unschraffirt gelassene Gebiet als diese tiefe

wannenähnliche Einsenkung des Rothen Meeres zu denken

hat. Von Norden anfangend senkt sich das steile südliebe

Kap dor Sinai-Halbinsel Ras Muhammed in unterseeischer

') A«f d«r Tafel 16, „Oaogr. Mitth." 1S60.
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Fortsetzung unmittelbar zur Tiefe von 444 Faden ab; etwa
2 Deutsche Meilen südwestlich davon beträgt die Tiefe

644 Faden; Lothungen von 600 und 500 Faden setzen

sich südlich fort bis in die Nähe der Dacdnlus Shoal, wo sich

die Tiefe etwas steigert und 3 Deutsche Meilen nordöstlich

von diesem Punkte 759 Faden beträgt, dann wieder mit

600 und 500 Faden abwechselt, bis etwa 25 Deutsche

Meilen nordwestlich von Djedda (in 22° 23' Nördl. Br,
37* 33' Östl. L. v. Gr.) die grösete bisher im Rothen
Meere gemessene Tiefe von 1054 Faden auftritt. Von hier

bis in die Breite des Dafilak-Archipels rangiren die Tiefen

noch «wischen 400 und 800 Faden. Hier aber, wo die

oben bemerkte auffallende Verengerung des tieferen Mittcl-

beckens beginnt, nehmen auch die Tiefen plötzlich ab,

»eigen in der Breite von Massaua nur noch 298, von
Chodeideh 211, von Moka 76 und südlich davon bis Perim

nur noch 194, 103 und 93 als die

Lothungen.

Städte-Bevölkerung von Canada, 1801.

Von den Ergebnissen des diesajährigen Censns von
Canada sind unseres Wissens bis jetzt nur die Einwohner-

zahlen der hauptsächlichsten Ortschaften veröffentlicht wor-

Sie sind nach den „Canadian News" folgende:

IUI. IHt. 1MI.

Itoatnal 87.715 101.602 BaltOact . . . 2.801 2.742

Qotbtc . . - 42.042 62.138 Glanford . . . 2 008 2.197

Toronto . . - 30.763 41 426 Banbrook . . . 1.737 2.051

Hamilton . 18.000 ADCMt«r - 5.02» 5.043

ÜtUwt . . 7.760 14 444 Dusdaa . . . 3.571 2.808

Kingtlon . . 13.848 16.042 Beverly . . . Ä.620 6.339

Stratfoid . . 700 «.800 Flaraboro" Kut 2.903 3.802

Sandwich 1.014 MsBiboro
1

W«.t 3.433 3.815

• 3.340 3.000 Brautford . 3.877 6.250

Sanila . 4 «.019 Berlin .... 1.897

«401 Nowmarket . . 1.388

Biwktille 5.846 4.400 Doirnl« . . . 2.727 3.612

Iroqa«» . . 622 Sosth Eaitbopa 1.797 2.322

MorrUbiurg . 940 Logas .... «98 2.260

SoUtbamptOB 60« Mornington . . 933 3.091

St. Mtry'* 2.800 Hociislaga Colin ty 10.302 16.457

FmicoU . . 2.156 2.468 üoelph . . . 1.750 5.130

Peterboroogb • 1.191 4.000 ParU .... 1 890 2.433

Connrall . . 1.64« 1.899 Kant Conaty 17.469 SO.000

WowUtotk 2.112 3.340 Suuth Weotwortb 13.904 15.843

Barton . . 1.335 2.735 XorthWentworth 15.573 16.764

8t Cntbarin«'« 4.368 «.272 llalton Cogoty . 18.332 22.901

2.050 4.402

Stuart's Karte seiner Route durch Australien.

Durch die Gute des Gouverneurs von Süd- Australien,

Sir Richard M'Donnell, sind wir endlich in den Besitz der

Originalkarte Stuart's über seine Reise durch Australien

im Jahre 1860 gelangt. Sie führt den Titel: „Map of

Discovery by John M'Douall Stuart shewing his route

aeross and fixing the Centre of the Continent of Australia

from March 2»4 to August 27. 1860" und ist auf zwei

en Blattern im Maassstab von ungefähr 1:950.000

Man wird sich erinnern, dass unsere eigene Konstruk-

tion der Staart'sehon Route (auf Tafel 8 im V. diess-

jährigen Hefte der „ütogr. Mittheilungen") ausschliesslich

auf zwei Positionsangaben und auf dem in Bezug auf Rich-

tung und Ausdehnung der einzelnen Wegestrecken lücken-

haften, oft undeutlichen Tagebuch des Reisenden beruhte,

es war daher vorauszusehen, dass sie von Stuart's Original-

karte in vielen Stücken wesentlich abweichen würde. Bei

der jetzt möglich gewordenen Vergleichung ergeben sich

nun zwar auch beträchtliche Differenzen, die Übereinstim-

mung im Ganzen wie in den meisten Einzelheiten ist aber

weit grosser, als wir zu hoffen gewagt hatten , namentlich

ist die Lage der nördlichen Endpunkte der Koutc, so wie
fast durchweg die geographische Läng« der einzelnen Theile

der letzteren auf beiden Karten gleich , auch zeigt sich in

der gegenseitigen Lage der berührten Punkte, in der Rich-

tung der Wasserläufe und Höhenzüge u. s. w. die befrie-

digendste Übereinstimmung, wenn wir den südlichsten Thcil

der Karte ausnehmen. Die Hauptdiffcrenz liegt in den
Breiten, und zwar nimmt sie von Nord nach Süd stetig

zu und beträgt im südlichsten Thcil einen vollen Grad.

Diess erklärt sich dadurch, dass in den uns vorliegenden

Abdrücken des Tagebuchs die Breite des Lagers am Ncales

Croek (20. und 21. März), vcnnuthlich durch einen Druck-

fehler, zu 28° 29' statt 27" 29' S. angegeben ist. Es
wurde uns zwar bei der Konstruktion wahrscheinlich, dass

die Angabe falsch sei, denn es Hess sich ein befriedigen-

der Anschluss an die von früher her bekannten Gegenden
in der Näho der Davcnport- und Dcnison-Bcrgo nicht her-

stellen , das Tagebuch war aber gerade für diesen Tbeil

der Reise zu mangelhaft, als dass wir aus ihm die erwähnte

Positionsangabc mit Sicherheit hätten korrigiren kennen.

Während der höchste Berg der Dunisen-Kette , Mount
Tounghusband genannt, fast genau dieselbe Position auf

Stuart's Kurte wie auf der unseligen bat, kommt das Fluss-

bett des Keulos in mehr diagonalem Verlauf zwischen den

27. und 28. Parallel, nordwestlich von der Denison-Ketto

zu liegen, der Punkt, wo die Route den Frew kreuzt, unter
26° 43', der Stevenson unter 26' 14', Mt Humphries
unter 25" 27', Chambers' Pillar unter 24° 51', der süd-

lichste Übergangspunkt über den Hugh unter 24
8 24',

die MacDonnell-Kette unter 23° 40', Mt. Freeling in der

Reynold-Rangc unter 22° 32', dos „Centmm" gerade unter

22°. Eben so drängen sich die Routen vom Centrum gegen

Norden in abnehmender Progression mehr zusammen, so

dass Mt Pcakc unter 21*', Mt. Denison unter 21° 50',

Mt. Turnbu)I unter 21' 2$', Mt. Strzelecki unter 21° 12',

die Davenport-Range unter 20}°, Mt. Figg in der Mnrchi-

son-Range unter 20° 2j°, Mt. Samuel in der M'Douall-

Range unter 19° 42' S. Br. fällt, wogegen von hier an

bis ans Nordende der Route die Breiten in Folge der

richtigen Positionsangabo für das Lager am Bishop-Creck

stimmen.

Reicheres Detail findet sich auf der Originalknrte nicht,

im Gegcntheil ist manches im Tagebuch und danach auf

unserer Karte Angedeutete nicht eingetragen worden, auch

fehlt meist die Route der Rückreise, wo sie von der der

Hinreise verschieden war. Nur im Süden, bei den Dcnison-

und Davenport-Bergen, sind eine Anzahl Quollen und west-

lich von den Denison-Bergen ein kleiner See nach den

früheren Forschungen Stuart's hinzugekommen.

Von Abweichungen im Einzelnen ist als einigermaassen

erheblich zu erwähnen, dass der nördliohe Arm des Finke

sieb in den südlichen Arm desselben am nordöstlichen Fuss
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de« Mt. Humphries orgicsst und das« die M'Douall-Ranges
mehr von Ost nach West sich erstrecken und nicht mit

der Murchison- Runge in Verbindung stehen; auch sind ei-

nigt. Burg* und Fluasbetten nachtraglich umgetauft worden,

so der Frew in Hamilton, der Hanum Bluff (Mac-Donnell-

Kette) in Paislev Blutf, Mt. Figg (Murcliison-Kctte) in

Mt. Birth.

Zur Oeogxaphie von Costarica.

Von Felipe VaJentim ').

Bühuf» der Zeichnung einer Karte von demjenigen Theile

der Republik Contarica, welcher diu Provinz Uuanucaste

genannt wird und dessen Hauptstadt nicht Guanacoste,

sondern Liberia hoisst, mögen Ihneu folgende Nachwcisun-

gen dienen.

Schifft man sich auf einem leichten Kahn mit gutem
Segelwind in Puntarcn&s uin, so gelangt man in drei Stun-

den nach der Mündung des Tempisque-Flusses, in den die

Fluth \\ Stunden weit aufwärts dringt. Die Furche, in

wolcher dieser Fluss verlauft, darf nicht so gebirgartig ge-

zeichnet werden, wie bei Kiepert; sie ist nur sehr flach

in einen stuckigen Kalk eingerissen. Dagegen muw die

Cordillere der Halbinsel Niooya von nördlich der Stadt

Nicoya an bis zum Cabo de Ballenas plastischer hervor-

traten, sie heiast Sierra la Hoz und hat Kuppen von

2000 Fuss Höhe. An der Westküste der Halbinsel, den
San Lucas-Inseln gegenüber liegt der kleine Flecken Ha-
cionda Lopanto 2

). Das Wasser des Rio Tempisque ist

trüb, schlammig und beherbergt viele Krokodile, erst wo
der Rio de las Piedras sich in ihn ergiesst — denn er

ist kein Parallel-, sondern ein Nebendüse des Temptsquo —
beginnt er sich zu klären. Da sich keino einzige Ansie-

delung am Tempisque vorfindet, so biegen wir in den hu
Piedras ein, wo an der Mündung des Rio Tenorio ein Haus,

der Puerto de las Piedras, steht. Hier landet man und
findet Maulthiere nach Bagaces , daher darf der Landwog
dorthin nicht, wie bei Kiepert, von der Boca, sondern von
der Mündung dos Tonorio aus gezeichnet werden. Halb-

wegs vor Bagaces, hinter dem Rio Blanoo, trifft er mit

dem grossen Landwege zusammen. Bis Bagaces werden
6 Leguas gerechnet und eben so weit ist es von hier nach

Liberia. Man passirt bis dorthin noun kloino Flüsse: den
Rio de Bagaces, den Rio en medio, abermals den Rio de

las Piedras, den Rio del Potrero, die Quebrada ( Wasser-

schlucht ) de Pijije, den Rio del Salto, die Quebrada Mon-
Unita, die Quebrada de Arena und dann am Saum der

Stadt Liberia den Rio de Liberia.

') Dar Herr Vorfaaser, in Eeparsa nordöstlich tob PucU Araaa
in Coetarics angesiedolt, Oberschicht« uns Tor eisigen MonaUn diosc

auf aigener Anschauung b«rahendcn N'ntiwn nebst einigen kleinen Kar-

temkiaaeß al« Material aur Berichtigung der bisherigen Karten das

nördlichen and namentlich nordwestlichsten Theile ton CoiUrica. 8ie

wurden tat Tafel 12 dieses tiefte« wenigstens anm Theil mit benutst.

Herr Valentin! geht bei seinen Berichtigungen TO» Dr. Kiepert'» „Nener
Karte ron MUM-Amerika" (1858) aus, die, wie man sich leicht über-

i*ug« wird, Cur den Nordwesten der Bepnblik braachbarer nnd rich-

tiger ist als die Sonnsastern'eche , wolcher letsteren dagegen fSr die

Gegenden um San Jow'i betser** Material <u Orande gelegen hat. A. P.
2
) Aut Snnienstern's Kart« „Zepalo" geschrisbsn. Leider scheinen

br verdienstlichen Ksrte riele Schreibfehler tomu-
A. P.

Liberia liegt nicht so weit nördlich, wie bei Kiepert,

sondern in der Breite des Puerto Culebra. Um so viel

südlicher kommt dann auch der Volcano do Miravalles und
der Tenorio.

Der Boden besteht bis Liberia aus thonig-sumpfigrm

Letten, der mit spärlichem Wald bestanden ist und mit

kahlem Kalk-Alabaster abwechselt, in dessen Mulden dünnes
Gras wächst. Das Niveau dieses kleinen Plateau's bleibt

von Bagaces über Liberia bis zur Hacienda S. Rosa ziem-

lich gleich hoch, nämlich 150 Fuss über dem Meere. Dort

liegt die Wasserscheide, welche den Tempisque vom Rio

Stipoa trennt. Von Liberia nach S. Rosa ist nur der Tem-
pisque als grosserer Fluss zu durchschreiten, die übrigen,

mit Ausnahme des Rio Blanoo, sind trockene Qucbraden,

die sich nur in der Regenzeit füllen. Interessant ist aber

ein seichter breiter Fluss, der vom Vulkan del Rincon
kommt. Sein Waaser theilt sich in zwei Bänderstreifen,

von denen der eine grün , der andere violett-rosa (also

wahrscheinlich durch Kupfer und Mangan gefärbt) hart an

einander fortflicssen.

Die bei Kiepert als steiler, vom Oroc.i bis unter S. Rosa
sich hinziehender Abfall gezeichnete Wasserscheide ist

höchstens 150 bis 200 Fuss hoch. Die Kuppe über S. Rosa
muss ganz wegfallen, wohl aber ist ein etwa 8- bis 900 Fuss

hoher bogenförmiger, auf der Höhe der Bahia de Haiina«

sich allmählich erhebender und gegen die Ufer des Nica-

ragua- See's steil abfallender Höhenzug zu zeichnen, dor

dem nordwärts Reisenden die Aussicht auf diesen See ver-

sperrt. Auf dem Wege von Liberia nach S. Rosa und
noch eine Strecke darüber hinaus sieht man über dem
Rücken dieses Hügelzuges den blauen Gipfel des Insel-

vulkans Ometepe, in Sapoa ist er dagegen schon hinter

doiuselben verschwundeu.

Das Terrain zwischen Bahia de Salines, dem Sapoa-

Fluss und dem Nicaragua-See habe ich sehr genau durch-

forscht ') Ks ist ja das künftige Kanalterrain ! Ich ritt

von S. Rosa nach der Hacienda de Sapoa und von dort

nach der Hacienda de Animas '). Hier beginnen schon

die Hügel, deren höchste Pässe in der östlichen Verlän-

gerung dor Cuesta de Moyoltepe (d. i. Mückenberg) liegen.

Wio durcheinander gewürfelt diese Hügel sind, geht daraus

hervor , dass wir nach dor Versicherung meines Arriero

don Rio de Tortuga 108 Mal durchschritten; so muss sich

dieser Piuse winden, um in den See zu gelangen. Tortuga
ist eine kleine Ansiedelung von Gemischten (Zauibos). Von
hier bis zur Sapoa-Mündung hat man 5 Leguas und die

kleinem Bäche, Stationspankto für die erhitzten Maulthiere

und Reisenden, sind: Ester« Sombrero 2 Leguas, la Que-
sera J Leg. , Gangrejo J Leg. , Guajiniquil | Leg.

,
Cajon

£ Leg. und Boca del Rio de Sapoa 1 Leg.

Der Sapoa hat eine starke Sandbarre, die unsere Maul-
thiere trotz der Krokodile ungefährdet überschritten, wäh-
rend wir von den Besitzern der Casa de las Algueras auf
einem Canoe hinübergerudert wurden. Von da nach der

Hacienda de Sapoa zurück kommt man auf dem linken

') Von dieser Gegend schickte nns der Verfasser eine Kartenakiase

In noch etwas grösserem Maaasstabe und mit reicheren , bisweilen ab-
weichendem Detail, als Oersted's Karte im „Journal of the R. Gsogr.
8ociety" 1861.

') PUschlicb „Amrau" bei Oersted. A. P
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Ufer de« Flusses über Peßa blanea an den Rio Calbacsetas

'2 Leg., ferner »um Taso de las Vueltas über die Cuesta

de Moyoltepe 2 Leg. , von da über den Rio Nispero zum
Paso do Sonsapoto 2 Leg. und endlich zur Hacicnda 3 Log.

Der ganze Weg führt durch anbesiedeltes Bergterrain. Bis

zum Rio Sonsapoto aufwärts flicsst der Sapoa in tief ein-

geschnittener Furche, weil er die Strandeordiller« durch-

bricht Mir scheint er ein höchst wichtiger Naturkanal,

um zum Grossen Ocean «u dringen. Wo der Rio Übispo

einmündet, geht dessen tiefe und breite Erdfurche westlich

auf die Salinos-Bai los, abermals don natürlichen Weg dort-

hin andeutend. Die Quellflüsso des Sapoa sind der Sonto-

lito Sontoli 2
) und Bolafios; von der Hoeienda de Sapoa

an nimmt er deren Namen an und las Anlmas *) wäre

also der erste Nebenfluss. Alle diese Flüsse kommen vom
Orocj. — Die Strandcordillere scheint keine vulkanische

Hebung zu sein, sie besteht aus zortrümmertem Sediment-

gestein.

Auf dem Rückweg folgte ich hinter Bagnces dem Land-

weg über las Ca Ras, Ksparza u. s. w. nach San Jose. Von
Liberia bis Esparza sind es drei Tagereisen, scharf zu

reiten. Ausser Bagaces kommen auf dem (tanzen Wege
keine Städtchen oder Dörfer vor, nnr Hacienden (Vieh-

höfe). Mein Itinerar ist folgendes:

Haeieoda Arangarte,

Rio da Arangaret ').

Rio del Coogo.

ferro (HSgel) dal

Rio

Stadt Liberi».

Rio Liberia.

Quebrada da Arena.

Quebrada Mimtanita.

Rio dal Salto.

Quebrada del Pijije.

Rio del l'ülrero.

Rio la« Piedra».

Rio de Bagaeee.

Stadt Bagaeee.

Rio dal Tangne.

Rio de Villarieja.

Quebrada de

Rio Btaaco.

Rio Tenorio.

Rio Curari^i.

Hacienda Paso

Rio da las Canae.

Rio dal lügneron.

Haeieada Higueron.

Rio da Palma.

Uacienda la Palma.

Die erste, 1 2 Deutsche Meilen lange Tagereise geht bis

Higueron, die zwoite bis Guasimal, die dritte bis Jesus

Maria und die vierte bis San Jose, d. h. wenn man mit

dem Correo reist und gut im Sattel ist; ein Fremder würde
reichlich das Doppelte brauchen, wenn er sich nicht aus-

serdem noch verirrt. Der Kiepert'sehen Karte folgend

würde Higueron also hinter las Canas folgen; der Rio

Lajas ist unbekannt
,

wenigstens schneidet er den Weg
nicht; die Hacienda Ouusimal wäre zwischen dem Legartos

und Chomes einzutragen; Chome» ist eine Salina, Salz-

brennerei, am Nicoya-Strande, bei der ein kleiner Bach,

Rio Chome»,

Kio Coyolilo.

Rio« de Lagartoa.

Rio del Gnaauaal').

liaeleada Guaaimal.

Quebrada del Sardeaal.

Ria de Terjarchilloi.

Rio d« Aranjaea.

Iluci«*d* Arasjuas.

Rio Seeo.

Laa CiTualita».

Monte del Palmaa (Paliaenwald).

Rio de Xaranjo.

MonU da loa Qamalotalai (lUed-

(

gräaer).

Rio Barranca').

Stadt Rairaraa.

«) Sonloll bei Oerated.
J
) Onachipitin bei Oerated.

*) Aragari bei Soanesalern.

»5 Quaalml^ei^ftooDenatern.

A. P.

A. P.

A. P.

A. P.

A. P.

A. P.

Das gesammto vorbeschriebene Terrain wird so gut wie
gar nicht bereist, weil der Verkehr der Republik nur zwi-

schen San Jos«? und dem Hafen Puntarenas «ich bowegt.

Von Esparza an kommt man auf die Hauptstrasse, den

camino real, überschreitet j Stunden hinter der Stadt den

Rio Payres, dann den Fluss Jesus Maria mit Dorf, den
Surubres und den Mateo (nicht Uatheo) ') mit gleichnami-

gem Ort. Der Rio Maehuca am Fuss des Aguacatc- Berges a
),

so wie Atenos jenseits desselben sind bei Kiepert richtig

angegeben. Die tiefe Thalschlucht des Rio Grande ist stärker

zu markiren und daselbst die Dünne la Garita zu ver-

zeichnen. Nun kann man über Alajuela oder kürzer über

die Llanos del Carmen und Ojos de Agua '} nach Jos«? reiten.

Das Hochthal von San Jos«'- ist bei Kiepert im Ganzen
genügend, die ansehnliche Stadt S. Kamon liegt aber nicht

so weit nordlich , sondern ziemlich genau westlich vom
Poas-Vulkan, hart am südlichen Abfallende der Wasser-
scheide, an den Quellen dur südlich fließenden Barranca.

ist die Stadt Grecia am Siidfusse des Boas-Vulkans

die mich wegen ihrer Lage lebhaft an Heidel-

berg erinnert. Die L. Surtidor, die sich bei Kiepert west-

lich vom Barba findet, ist mir ganz unbekannt, statt ihrer

wäre i|uer durch die Cordillere „Fass von Desengaflo" zu

schreiben. Der Rio Sncio ist nicht linker, sondern rechter

Nebenfluss des Sarapiqui, die Muelle liegt hart an letzterem.

Noch ganz unbekannt ist der Weg von San Jose
1

nach
dem Rio 8. Carlos. Auf meine vielfachen Anregungen hin

hat jetzt endlich die Regierung den Weg dorthin in An-
griff genommen. Der Sarapiqui-Weg ist, wie sich allmäh-

,

lieh erwiesen hat, unmöglich, das Terrain von San Jose

über Alajuela, Grecia, links am Poas-Vulkan vorbei nach

dem San Carlos bei weitem praktikabler und der San Carlos

ein breiter, schiffbarer Strom, augenblicklich mit Ansiede-

lungen sich belebend. Der künftige Einschiffungsplatz atu

San Carlos ist Muelle Victoriano an der Mündung des Rio

San Rafael. Der nördliche Abfall der Poas-Cordillcrc ist so

steil, dass man sich in j Stunden von 7000 zu 3000 Fuss

herunter bewegt, und es beginnen dann die unendlichen,

mit noch unausgebeuteter Fruchtbarkeit durchschwängerten

Waldcbenen von San Carlos, die sich bis zum Nicaragua-

See erstrecken.

Der Weg von Cartago SSO. nach Boruca (Burica bei

Kiepert) und Tcrrabl wird alle zwei Jahre ein Mal von

den dort sich abwechselnden Missionspfarrern gemacht; es

mögen die bei Kiepert verzeichneten Stollen Fraylc», Cas-

canta u. s. w. richtig sein, nur sind es keine Städte odor

Dörfer, sondern Namen für Ruheplätze. Was der Weg von

Cnrtngo nach der Laguna de Chiriqui bedouten soll und
wer ihn wohl jemals zurückgelegt habe, ist mir gänzlich

unbekannt; es mag wohl nur ein Erkundigungsweg sein.

Suva, die künftige

Dr. Seemann theilte

der Südseite von Viti-Luvu gelegen, voraussichtlich die

Vitl-Inseln.

vor Kurzem mit. dass Suva,

<) Malio bei Somwaatoro. A. P
') Sotmenetera giabt einen Ort Agnseatt atatt «ine« Berget an.

*) Bei SonneniUrn , wo dieaer Tbctl Coatarita'i im Gasten rieh-

dargeeteUt iat all bei Kiepart, atafat irrtblmlicfa Mino, und
A P
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Hauptstadt der Viti-Insoln als Britischer Kolonie ') werden

würde (». „Geogr. Mitth." 1861, Heft V[, S. 235). Über

die Vortheile dieses Ortes giebt ein Korrespondent des

„Sydney Morning Herald" einige« Nähere an.

„Uroi Orte machen auf die Wahl Ansprach, Levuka,

Port Kinnaird und Suva. Lovuka ist immer ein Lieblings-

aufenthalt der weissen Bevölkerung gewesen und es hat

einen ziemlich guten Hafen, aber es fehlt dort an Kaum,

um eine Stadt zu bauen. Die Folsan erheben sich fast

am Rande des Wassers, so dass sie nur eine einzige Häuser-

reihe zu bauen gestatten, in welcher eine erstickende Hitze

herrscht. So lange man nicht im Stande ist, Arbeiten

auszuführen wie die, welche die Maltesische Kapitale zu

einer Terrassenstadt umgeformt haben, darf man nicht hoffen,

aus Levuka etwas Anderes als ein Handeladorf zu machon

Mr. Binner, ein mit der Wcsleyaniscben Mission in Ver-

bindung stehender Kaufmann, der zugleich das Amt eines

Schulmeisters ausübt, hat ein grosses, bequemes Haus auf

dem Oipfel eines der Hügel erbaut und Colonel Smjthe

hatte sein magnetisches Observatorium dort errichtet, aber

obgleich die Aussieht ron da über das Biff mit seiner

kräuselnden Brandung und über die nahe gelegenen In-

seln herrlich ist, so gemessen sie doch die Leute nicht

häufig, weil es viel Schweiss kostet, don steilen Hügel zu

erklimmen. Dicht an Levuka, wio London an Westminster,

Now York an Brooklyn, atösat Totogo, eine mit dicken

Mauern und Thoren befestigte Stadt der Eingebornen. Hier

haben die katholischen Missionäre und einige Franzosen

ihren Wohnsitz aufgeschlagen. Allerdings könnte man die-

sen Ort mit Levuka vereinigen , er ist aber von Sümpfen

umgeben, deren Trockenlegung für cino junge Gemeinde,

wio die unsrige, eine schwierige Sache sein würde.

„Port Kinnaird ist ein sehr schöner, vollkommen ge-

schützter Hafen, und wenn ein Thoil von Moturiki zur

Anlage einer Stadt verwendet werden könnte, würde er

rasch an Wichtigkoit gewinnen, denn Moturiki ist wahr-

scheinlich die schönste kleine Insel des Archipels. Die von

Mr. Pritchard errichtete Niederlassung befindet sich Motu-

riki gegenüber auf der Insel Ovalau, und um Ansiedler zu

ermuthigen, giebt er ihnen einen Bauplatz und 25 Acres

nutzbares Land, unter der einzigen Bedingung, dass sie

es sofort in Besitz nehmen. Mr. Pritchard selbst wohnt

auf Lado alewa, einem Inselchen, welches durch geschickte

Behandlung von einem kahlen Fels zu einem hübschen

kleinen Blumengarten umgewandelt worden ist. Die Ein-

fahrt in Port Kinnaird gilt gewöhnlich für schwierig und

unbrauchbar, abor Jeder, der sich die Mühe giebt, die neuen

Aufnahmen zu Käthe zu ziehen, wird sowohl die Einfahrt

als die Ausfahrt leicht finden.

„Port Kinnaird würde ohne Zweifel zur künftigen Haupt-

stadt von Viti auserkoren, wenn seine Vortheile nicht bei

weitem von Suva überboten würden. Jedermann, der sich

über diese Sache eine Meinung bilden kann, ist davon,

das« Suva die Hauptstadt sein wird, so fest überzeugt,

Die Vertrage, durch «eich* die Viti-Inaeln an England cedirt

werden, datiren »om 12. Oktober 1869 and 14. Deieraber IH59. In

di* lliinde de« Englischen Konnle William Thomas Pritebard ward« dt«

Regierung der Inseln Ton
16. Deaeraber 1859 gelegt.

dass der Werth des Landes an diesem Hafen in letzterer

Zeit enorm gestiegen ist; 20 Pfd. Sterling per Acre wur-
den verlangt und 10 Pfd. Sterl. als zu wenig ausgeschlagen

für Land , das kurze Zeit zuvor nicht mehr als einige

Fenne werth war. Und doch hat noch Niemand irgend

Etwas gothan, wodurch sich dieser Wechsel erklärte, nicht

ein einziges Haus ist bis jetzt dort gebaut worden. Die
allgemeine Überzeugung, dass Suva der richtige Ort ist,

hat es allein bewirkt. Wollte man eine Reclame für einen

Länderei-Spekulanten schreiben, so könnte man sich keine

grössere Anzahl günstiger Bedingungen zusammensetzen,
als hier geboten sind. Suva hat einen guten, durch ein

Biff geschützten Hafen mit Schlammboden, tiefem Wasser
längs der Ufer und guter Aus- und Einfahrt für die grüss-

ten Schiffe. Ausserhalb des Hafens hat man offenes Meer
ohne vorliegende Bänke oder Riffe. Suva beherrscht ferner

den ausgedehntesten Ackerbau-Distrikt in Viti, den schöne,

auf viele Meilen landeinwärts mit Booten befahrbare Flüsse

durchziehen. Die sanft wellenförmige Oberfläche von Suva
Point ist frei von Sümpfen und an der Basis etwa 3 Engl.

Meilen breit. An der einen Seite liegt die Suva-Bai, an
der anderen die Lauthala-Bai, die ebenfalls viele Vortheile

bietet Die Landzunge selbst ist den vorherrschenden Win-
den ausgesetzt, dünn bewachsen mit Brodfruchtbäumen,

Kokoa-Palmen , Dawa und anderen

bedarf nur geringer Lichtung."

Die Französischen Kolonien Im Jahre 1867 ).

Aus den offiziellen „Tableaux de population etc.

francaises pour l'annee 1857" geben die „Noi

des Voyages" folgende Zusammenstellung

197.513

133.092
17.143

W«nk <t«r Kla* u. SchbffirirWtr.

Guadeloupe u. Dcpend.

Frasi. Guyana . . .

Rtanton 161.321')

Senegal u. Dependeneea 20.804

Kolonien in Indien . 215.993')

Mavott« u. Dopenden«. 34.304

St. Plerr. u. Miquelon 2.190

32.540 ! 48263.383
22.989 41 917.973 «67
5.26» 7.216.464 83

72.2441 84.033.358 417
— 1

31.650.760») 84»)

33.063 48.033.060 532

560

674

82
371

554

=
'

7

') Vergl. „Oeogr. Mitth." 1660, S. 280.

') Nicht eingerechnet sind die Beamten, di* Angestellten mit ib.no

Familien, di* MiliUrperaonen, welche die Garaiaon bilden, die ein-

gebornen Indianer, d
T&lkerung.

') Kiaschtieaslich 63.175

«) Elnechlieselieh der Beamten, Angestellten und der
MiUtlrpertonen der Garnison.

k
) Auf Oorce allein kommen 15.270.966 Kranes.

•) Dabei .ind 768 in Gore« eingelaufene Schiff, nicht gezahlt
s) Ohne die 516 Ton Oerie
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Geographische Literatur.

Vorberioht.

Statt der gewöhnlichen Fluth ist eine auffallende Ebb«

in der geographischen Literatur eingetreten, bedeutendere

Erscheinungen fehlten in letzterer Zeit fast ganz , wenn
vir einige Fortsetzungen, darunter namentlich den zweiten

Hund von Professor BurmeUter's „Reise durch die La Plata-

Staaton" nnd Audersson's „The Okavango River" ausneh-

men, die wirklich Neues über vorher wenig oder gar nicht

gekannte Ländertheile bringen. Um so erfreulicher war
ans in dieser Leere die diesjährige AjneriLanücke .Sendung

der Smithsonian Institution. Hit beispielloser Uneigen-

nützigkeit setzen die Regierung und die wi»»eusi;liaftlichon

Institute Nord -Amerika'» die Vertheilnng ihrer Publikatio-

nen an die Bibliotheken, Anstalten und Gelehrten aller

eivilisirten Länder von Jahr zu Jahr fort und erwerben

sich dadurch ein nicht genug anzuerkennendes Verdienst

um die Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse. Die

wichtigsten Werke der diessjährigen Sendung sind: zwei

fernere ,
gleich den früheren prachtvoll illustrirte Bände

(Vol. XTl, Part I und II) der „Exploration» and Survoys

for a Railroad Route from the Mississippi to the Paoifio

Ocean" mit den einzelnon Berichten und Karten über die

von Stevens untersuchte nördlichste Route; ein na

sencr zweiter Beriebt Dr. D. D. Owen'» über seine

logische Aufnahme der mittleren und südlichen Grafschaften

von Arkansas; der zwölfte Band der „Smithsonian Contri-

. butions to knowledge", der unter Anderem dio astrono-

mischen und Fluthbeobachtungen Kane's an der Nordwest-

küste von Grönland enthalt; die neueren „Procecdings"

und eine Fortsetzung des Journals der Acadcmy of natural

sciences of Philadelphia. Möchten die schönen und gross-

artigen wissenschaftlichen Arbeiten Nord-Amerika'» keine

allzu lange Unterbrechung durch die jetzigen traurigen Zu-

stände der Union erleiden!

Allen Anzeichen noch werden wir nicht lange auf die

Rückkehr der gewohnten Fülle geographischer Publikationen

zu warten haben. Erwähnen wir nur einige der vorbtrn-

ttten Werke. Gustav Raddc's Bericht über »eine Reisen

in Ost-Sibirien und dem Amur-Land ist im Druck, die

Karte im Manuskript vollendet; der Österreichische Haupt-

mann a. D. August Krziz zu Chrudim in Böhmen, der in

den Jahren 1851 bis 1859 als General in Persischen Dien-

sten stand, beabsichtigt, seine „Reisen nach, in und aus

dem Orient mit Bildern aus Persien" herauszugeben, und
es soll das Manuskript sehr werthvolles wissenschaftliches

Material, Höhenmessungen, Statistisches, Geologisches u. s. w.,

enthalten; Professor Dr. Philippi in Santiago ist beschäf-

tigt , seine Tagebücher über eine im September vorigen

Jahres nach der Chilenischen Provinz Aeoncagua, haupt-

sächlich zu botanischen Zwecken unternommene Exkur-

sion zu ordnen; Dr. Ferdinand Müller, der berühmte Bo-

taniker Australiens, arbeitet ein Werk über die geographische

Vertheilung nnd Statistik der Australischen Pflanzen aus,

zu welchem Zweck ihm die botanischen Sammlungen aller

ron der Regierung von New South Wales ausgesandten

Expeditionen zur Benutzung überlassen wurden, auch hat

die Regierung von Süd-Australien Herrn Waterhouse be-

auftragt, eigene für ihn Pflanzen zu sammeln. Am reich-

lichsten aber wird, wie et seheint, wieder Afrika vertreten

sein. Lejean, der bekanntlich im Januar d. J. mit Dr. Peney
in Gondokoro zusammengetroffen war, um in seiner Ge-
sellschaft den Quellen des Weissen Nil weiter entgegen zu
gehen, aber durch Krankheit zur Rückkehr nach Chartum
genöthigt wurde (s. Seite 319 des vorigen Heftes), schreibt

von dort an V. A. Malto-Brun, er wolle nur noch Sennaar
besuchen und dann nach Europa zurückkommen, am
seine Gesundheit herzustellen und seine gesammelten
terialien zu verarbeiten. Diese sind : die Elemente zu <

Reisewerke; eine spezielle Karte des Ägyptischen

welche die Becken des Mareb und Atbara berichtigt und
die Lücken in Kordonin, Sennaar und den Grenzländern
zwischen Ägypten und Abessinten ausfüllt; eine detaillirte

Aufnahme des Keilak und »einer Zuflüsse, so weit sie für

die Kähne der Eingobornen zu befahren sind ; eine General-

karte des ganzen östlichen Sudan mit vielen neuen Itine-

rarien, die er bei den Djellab und anderen Eingebornen
erkundete; und eine ethnographische Karte des ganzen
Nil-Landes. Für den Werth dieser viel versprechenden

Arbeiten bürgen dio bisherigen Leistungen des Verfassers,

der, wie früher in der Türkei, so auch bei seinem verhält-

nissmässig kurzen Aufenthalt in den Nil-Ländern rastlos

£i ?ammelt und beobachtet hat.

Uns selbst sind wieder mehrere werthvolle Manuskripte

über Afrikanische Forschungen zugegangen, die bei Publi-

kation der Spezialkarte von Inner-Afrika in 10 Blatt (s. den

Litcrotur-Bericht im vorigen Hefte) zur Verwendung kom-
werden; hier wollen wir aber noch auf ein grösseres,

ebenfalls im Verlag von Justus Perthes erscheinendes Werk
über Afrika aufmerksam machen , auf Dr. 11. Harth'*

„Sammlung Central-Afrikanüthtr Vohibalaritn"'. Dr. Barth

verarbeitet darin die linguistischen Ergebnisse seiner grossen

Reise, indem er nicht nur reichhaltige Wörtersammlungen
aus den verschiedenen Sprachen, mit denen er in Berüh-

rung kam, zusammenstellt, sondern auch auf den gramma-
tikalischen Bau, die gegenseitigen Beziehungen, die ge-

schichtlichen Veränderungen und dialektischen Verschieden-

heiten derjenigen Sprachen, die er gründlicher zu studiren

Gelegenheit hatte, wie de» Kanuri, Teda, Hansa, Fulfulde,

Sonrhai , Logone , Wandala , Bagrimma und Mab», eingeht.

„Moino Sammlung", hoisst es in der Einleitung, „hat den

doppelten Zweck, einerseits Sprachgulehrten und Ethnogra-

phen ein ziemlich reiches Material und einen ersten leid-

lich umfassenden Einblick in eine ein grosses Ländergebiet

umfassende Anzahl von Sprachen dieses bis dahin, zumal

in dieser Hinsicht, so wenig gekannten Erdtheils zu ge-

währen, andererseits aber auch ihnen sowolil wie besonders

auch etwaigen Reisenden in jene Länder oino Übersicht

der den ganzen Lobenskreis dieser Völker am meisten

kennzciclinenden und beschreibenden Ausdrücke in geisti-

ger wie materieller Beziehung vorzuführen." Sprachfor-

schern wie Reisenden wird daher diese bedeutende Arbeit

von nicht geringem Nutzen Hein und ausserdem zieht sie

auch manche historisch und kulturgeschichtlich interessante

Thatsachc ans Licht. So ergeben z. B. in letzterer Bezie-

hung Dr. Barths linguistische Studien, das» Pferd und Esel

im nördlichen Binnen-Afrika
,

wenigstens von sehr alter

Zeit her, einheimisch waren, eben so die Katze, der Hund
dagegen erst in späterer Zeit von Nordost eingeführt wurde.
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Eben ro scheint sich durch diese WürtersaniinltMig die

Ii. '.Ii-
-

: i i i
i

i

- -ante Fragu über Kein und Tabak zu ent-

scheiden , nämlich das» ersterer seit uralter Zeit einheimisch

ist,, letzterer aber trotz »eines starken Anbaues bei den

Ncgervtilkcrn erst spät eingeführt wurde, denn last alle

Sprachen Central- Afrika's haben sonderbarer Weise den mit

unserem Europäischen, den Arabern ganz fremden Ausdruck

zusammenhängenden Namen „t.iba" ; diese Form als „tabbä"

hat auch die Yoruba-Sprachc, durch deren Vermittelung der

Ausdruck wahrscheinlich seit dem 15. Jahrhundert von der

Südwest-Kiiste in das Innere eindrang. Auch ergiebt sich, dass

die Adansonia digitatn, jener für diese Inner-Afrikanischen

Länder so charakteristische Baum, wenigstens in der ganzen

Ländergruppe vom Fittri-See bis zum Niger nicht cinhei-

nii«<h war. Iltis Werk ist zugleich in Deutscher und Eng-

lischer Sprache abgefaest und wird etwa 25 bis M) Bogen

stark werden, von denen 12 Bogen, die Pronominu. Par-

tikeln, Zahlwörter und Zeitwörter der neun oben genannten

Spruchen und einen Theil der ausführlichen Einleitung um-
fassend, bereits gedruckt sind.

Bayern, Produktion de

während dea Vertraltungsjabres 1*59— 18ÖO. (rrcoaa.

Z6. Juli 1861, SS. 49—51.)
Haurlroaultat« aias tU-i von der K.inl«L Bayerisch« tlcm-ral

Salinen- Administration itu April 1»*1 heraiiatfiyebenen

i f>.la*cnde Zahlen :

ist»—isw.

Wir

Her «-werke

Iah ilrc

A ehalt, c.

1. II..

«. kr.

Sa kl dar

Uarlr. la.r*. Arl-.i.r. kr.

411 LTa» 7a7.is* •5» 4SI» l.vn.m III

s.nM a.»7.Vi!l» .'-. IM 4.(UW S.««i -«Ii 38
siki« 10 • »-'•» 1 X 1 »* 7 SO

M4 Kl 041! lUtS.»»! i; 11.17» i4_M;Mi ISSumme

Czoernlg, K. Freiherr f.: Statistiachea Haadbttrbleia für die flsttll.

Monarchie. 8", 162 S.S. Wien , herausgegeben tob der Direktion

der »dramUtmtiTen Statistik. 1. Jahrg. 1 fl,

Dechen, H. r.i Geognoetiacher rubrer in du Siebengebirge am llheia.

8°. Bona, Henry *: Cohen. K| Thlr.

Dieterici. C. V. W.s Handbuch der Statistik des Prranisfhea Staate«.

8. (Schluae-) Ueft. 8«, SS. 673—717. Berlin, Mittler it Sohn. l.Sgr.
Das v orlhrxend« Heft enthalt die Abschnitte Uber dl» lt»ndcb-["l< werbe , du

Fracht-, Stadt iir.il Krise Fuhrwerk nnd dir Oa.t- und »thenkwirthsehaft, so
wie Tllel und Inhalt Illirr das psnse nunmehr vollendete Werk, du wir als

ein würdiges Andenken au den um dir v atcrlnndlerhe Statistik sc verdienten
Verfasser werthhaltcn Leidet s erhrnde-rte Professur LHetericl'i TihI die Au»-
flihrun» in den Itan/ru lM-j.liHiilitltfl.il I nifan?: zwei Haupt Abiheil iiniccn

,

1I1.it treinllfci' Kultur. lte!lKi K.rslchnni:. flewiindbeltsvrrhälfniese und if

Verfügung und Verwaltnn,;. !L.u.»ltn wegbleiben, aber die drei i

jrratihUrhrr Hinsieht wirhtii>trn. AMIi. iluinri ti k'-utili-n i

den Alrschluss .lurrh den ;

'

.dm den Verewigten erhallen, dem wir die 1

tuiij: des Kapitels "her Harold und Verkehr, verdanke».

Korlttka: Die Markgraf»« Uaft Mähren und du Heriogthom
Otrantr, uHaal. (S. Seite 288 de« 7. Heftet.)

l*rr.frasor Knrirlk» in Pra« hat tirli dnreli l.n.'j.iliriee.i Aufenthalt in .einem
Vaterlamle Maiiren und dnreli «pster alljährlich v.-rittii. .mmene li.rii.uni; dea-

aelt.en und der benachbarten Provinz Schlesien eine so ireuaua Kennlnla* die-

aer I*and'r erworben, « ir »|e N'lil kaum ritt /.Weiter besitzen tnait , »her eine

llcimathk unde, ».lebe .11. Verhältnisse der Nstur und der llcw.ihimr eil,» lie-

blet» u.tl' allen Selten bin darstellen ai.u, kann nur darrli du /.ui.&iniiieiiwlrken

vieler KruA* iu 8lari.le gebracht werden. Kr vrralel.erte alili daber der I Itter-

•llllruni; anerkannter 1'arbmanner und bat mit deren Hülfe ein Werk auajjoar-

liettet , du unaerrr Literatur aar Kbre irereirliL Korlatka reibet beaorete die
Kiilaktton de« Oanren und die llearl- Itunu f'.lcender Abachmitte: Vermeanin(C,
Landkarten, irr-'ifrajihlMbr Latre irnd 1 'rtal-erliitroiünuren : (rr.'tTa|ibie uml llyp-
«.'metrie; lly.tr.'^raulite: lie.'l.^cle: fl.*'dkeriin^. etlinntcrmtitiUrlk und alatlatiaclt;

Verfa.auntf. Verwallune und 11. <hl*j<rteye; Indiiatrie und ti^weeh«; Handel und
Verkehr, hu Klima ial *«a Prvjf. Kr l'»rl Jellnek nearbeliet; die VeiretaUoa
r.'ii Pr-.f. B l'rliiin; die Kaiina ei,n l»r. I". A K.ilenatl. rlerirba« und Hatten.
.~» v..ii J li ...l»all: die tuldeii Aliwrlinllte Dlier Lauidwlrtliarliaft und Vieh-

ruebt. Klint- und Jerrdwe«*« Tom riirattnaaarMBf IL C Weebr-r; du Kafite]

ki inin. n f lu- t urnte Behandlane kanu bei VerthcuVns der St. Ife« uuler rcr-
»ehie.ii n« lli arütiter liatlüll. h nicht erzielt werden; aueb in die«em Wirk« wer
ehen die einr.lnen Aharhnltle blnalcbtllth der Auffaiatini:. I>»r«lellrinir and
Aginibrtiebkril betraeliltich von einander ab , namentlich »rheinen um rioim
und t'autia elwu au kurr aheelertifrt. einige itatiatlacbe Kaliilel ru imiatÜBd-
lieh aiwiiiupunnen und vielIHrlit nicht einfach und klar Kenn* ru «ein. aber
überall 'rkennt man die Heiarliie HanaliaajT ilea nneenieiti reichen Materials
and eittiae Al.ll.eiliinicen ain.l aalirhalt luiiHlerlmfle Arbeilett, ata namentlich
die i. n Kurlatka aeilml «reliifiTt» (Irnirraphle. Die fünf littv i|rra|itilrleri l^nd-
acruriahil.ter nach ZiHrbnuniceit um K.rtl»lka «inl elie-n au atiliahend ala lehr-

rateh und eiin «ehr arrtbt.dle ll«lkal^ hlldeu die fliii/ Karlen. Von den Tier
kleineren, vun Kocfalka acn.^t ^axetfbnet. dient die crate nur Ilantcllunjr der
eUii.. i.-i*|itjlaclien und atatiMllMhen \ erliAlfritue der Havr.Ikenut«, die aaelte lat

eine t;e»lug1acbe t. heralchtfkarte, die dritte . lue Hiibeiu. hlcbu-ukartc eilt l ntcr.

aelielduntf von neun lltihriiatufco, die vierte elruf Indualrti karte mit awiijf ver-

achiedenen .Sl^r.aturen. All« vier tlnd In lluntdruck recht deutlich und £e-
arbrnackv ull euw^efUhrr. Iile nt<-v»e flenuralkarte v t.n Mahren und Schlealcn
von -Summer ha] den Voraus: vor der (teneralitabakarte , daaa auf die Recht-
achreil utiir der 81a» lachen Namen mehr l'leiaa verwendet ist und data »le mehr
II. dienzahlen enthalt, leider iat sie aber e» undeutlich fedruokt, das« die Namen
kaum ru leren »:nd, und der cute Eindruck, den du In braiiuer l'arlie eiuxedruckte
Terrain macht, wird durch die mlaalunstene Siknatur for den Wald elwaa he-
eintraihtlct. — Mit V renalen ersehen wir ans der VorrvO' , das» Prüf. Koristkn
aneb bh. r andere Tbelte dea Kaiaerafaalea ähnliche M< notcrapblen lierauazu-
i;.l«.n beabalcbllirt und «ich ru diesem Zweck hereil» mit mehreren K-uwchem
verl'iirulrii hat, La kann ihlu dabei weder an lllcbti(f^n MHarheilrrri fehlen,

denn »chwrilli-h ali.-lit e» Iti e[iicm snil* Ti n Ijnute an , tele aueif. r.-hhuete Ii. j-

nialbkuiidiKe Mkmier alx In tKierreicb , mich an bereits fi rli« v ..rlica'» tiden
Materialien . denn mit Kei ht aai(l er im KiliKaui- dea Ituihea: „IMe iu dem
I.-Uleti Jahrzehnt ney eclatsiideneii, a« wie atieh die älteren, aber mit vefjfeigi
ter Kraft wirkenden i.flentltclieti Institute dea K. I.L. , dir zahlradiiien \ ereine
seiner Lander, endlich wlihtlRe Att.clten einzelner M.iiiuer haheu uns in der
Detail Kriintnla» der nattlrllc-hea zh-sebarteiiheH, »<> wie der ethnouranhlacfien,
Lalidwlnliachnfcllcl^-n QDd Indiiatrie- Vcth-altniase der ausRolohuten LAntld des
fteaanimten I Isterrelcbiaehcn Stutea welter febrai ht. als I

*

ten ein zehn Mal so trr .aser Zcltrsum es kaum verm.<bn

Liriach. V. (ir»f lliatoris<h-top<igT«iilii»eh-»Utiati»rhe

det Uorfe« Ihrwlil im Leobachauer Kreiae, Laad Schlesien. 8".

Bredas, Max ic Co.

LevaMeur, P, L. La Dalmatie aacienae et moderne,
loia, sea maeura, ies clementa de tiroijieritt- etc. 8 n

, Vi'J pp. avec

ODe carte d'aprte Bacler d'.VIbe. Paria, l>ciita.

Lloyd'» lllu.tr.rlr Keisebibliotliek. Bd. VII. Von Wien nach München.

Mit 3 Kärtchen , b SUhUticher. and 34 UoUacknitten. Trieat. Mr.
de« (lalerr. Lloyd. 1} Thlr.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Statiitik. Herauagegtben von der

Direktion der administratiten Statistik, fl. Jahrgang, 2. Heft. 8",

143 SS. mit 1 Karte (1 rj. 4n kr.), 3. Ueft. B°, »l SS. mit 1 Karte

(1 fl.). Wien, Prandel & Mever.
l>s» zweite Heft Ist eine rort.etzuna: der Indastrle-Slatiatik der thitcrreJchl-

acben Monarchie für Jaa Jnhr Pv'i" und i««r enthalt e. eine verdlenan olle Ar-

hell von Fr. 8clunirt «bar die Mineralwasser, die 8aliwerka und die cheml-
sehen Produkte dea Kaiarrataats in »einer icsnzrn Auailehnuni: mit einer Karte,

aar welcher die Lokalitäten der i eraclitcaleeieo Arten von Mit« raJuuellru , der
8aliti"ii und i hott.lachen Fabriken anc.. .zcl-en sind. — Du dritte Hort Riebt iu

Ubellariaiiier Form aehr »JierlelW Na. haei.r iihrt den HehlrTal erkrhr und den
»ieebandrl aAmnilliclirr ö.tereelisliiseber Halen wahrend der Jalure IS.';» nnd 1»5*
und aur einer Kart« dea Adriatlsehrn Meview otne n.eraiihl der ÖatcfreftthJ.

achen eWehandelaplktzc mit Anicat.e der Hafeo nnd batillAlaimter «rraehledener
Klassen, der Liuaretbe, der Leuehtthlirme tuid dor Fahrtlinien dea t i»lerr. LK,ytL

Müllers, A. , Bareriacher Wald. Mit 8 Kärtchen. Kegenaburg, Mani.

i Ttlr.

Ober-Bayern, Topogr- Ueachichte der Städte 's, heraaagegebea
tob dem Ii iatortaefam Verein tob und für Ober-Bayern. l.Bd. il>aan-

hauaer, Aichach,
J

Thlr.; >iacher, Kain, 8 Sgr. ; Heiaarer, W.t.,er-

borg am Inn, 13 Sgr,; Herrwann. Keichenliall
,
Inj Sgr.; W«

Traunatein, 13 Sgr.) 8". MBiKhm, Kraai.

\ Thlr.

»on hiatotre, a»

Payne'i llluitrirte« Deutachland. 9. Heft, Leipalg, Parne.

Rijn (De) Tan Arabern tot ZtriUerland. Reiaboek
i Thlr.

wing. 8", ItOÜ pp , 1 Karte u. 4 Pläne. Xutphcn. Plantenga. l.Ti fl.,

in Leinwand S,n> ri.

Rudolph, lt., Vollständige« geogr. -topogr.statuliechea OrU-Lcxikon
Ton Deutschland. 4". 1. Lfg. Lclpaig, A. Hoilmar.n. | Thlr.

Ruthner, I>r. Ant. r. ! Aua dem Oaterr. Hochgebirge. 3. Auf dem Brenn-
kogel und durch du Outthal nach Ueiligenblut. 4. Ersteigung de«
Johannis-Berg« auf der Puterae. (Abendblatt der Wiener Ztg. 1»B1,
Nr. 171—180.)

Herlebtea (i

Irr. Kotbner dir kumWbau von der K|
und lehrreicher Wrlae, ersahlt da» Hin
UfCenbluf und heachrrltit dann viit.it all

lu-atcl^unir de, Jcibannis. Herges. Dieter
Pavterzen-Keea ntarrratrenile tllpfrl aar
den , naiuileb am 11. Mrptember IH44 To
Ilurh ru Hiillk'enblat dsrilber efnr karzi
ner Übernachtete In der Waliuer-Illltte u

Hohe, dir JVlianula Hatte, westlich

. SSI des vorißwii Heftei) achllrlvrt
r des Urennkn^cl iu anaftllirlicher
leliren durch das fJutthsl nach Hel-
r. und JH. Anten! IsS» aiii.-eflllirte
dlieli vom tirova-Ül ickner das nl.rre
ir ein Msl vor Ibtn erstieirrn aur-
Irr Mknnem, die in du tiki.-ltner-

e Norla ednirt'traicen bähen. Itr. Kutti-
iml .in«: von ,1a litierdaa Franz' Jasaafklv
Kleinen l<ui k->ta1l vorbei auf die Kile.....>, >>*,- — *• — • h , >.H. „, «i»'|n...vi . - »f. >v. ii.'iir . >,.>' «"iiHiiHwiiuor, a c.n.i 11 .um rv.eiueai nur tr.iaii » i»ri>ei a'äl CIC r.itr tl

Uber Kultias und I ntern, ht, «o wir die lli-».brrll iin« der wichtUeren «hie von Winkel s.,h»rle und rratletr auf der Tran Johann!. Ilrcu alkdowtlirh nach rlr.n .

Dr J A. Mliller; die r;. „h|. hte doa ljli.le. v.-u Prof J'.lo Le|M.r, Ali. ilieaer Paateraell-Kee« IwraMsiifirvden Kante den Olpfel dea ei.tetru. deao,«, lUiU«, rr
tSeraleht t,K l.t,l ,leh .«„lelch die Mannl«t»lliirk-lt d.s Inhal.. Eine voll. barometrisch ru 11 I.V. Wiener Fnaa he.rlmnite. Diese Lipratltlonen Dr K.rtl,
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i «ich am bwn suf Flui I

.. IWo, T.W i] v*rf..|«n, die Dr. i

Kurt« ».•*! Gl.«-kn*T-«ee,let beridehnet.

Sohlott, A. : Topogr.-statist. Übersicht du Regierungsbezirks Königs-
berg nach amtlichen Quellen 4". Königsberg, Grift! Ii Cnser. 2) Thlr.

Schmidl. Dr. .V.l. und Prof. W. F. Warhanek : Da« Kaiserthum Öster-

reich. 2. u, 3. Lfg. 8». 8S. 97—188». Wien, TTjwgr.-liUrrar -trtirt.

Anstalt. 1 4S kr.

Schwarzwald-Bador (Die) : Wildbad, Teinaeh, Liebenzell und die Knie-
bis-Bilder. (Illattrirte Zeitung, 15. Juni 1861.)

Von dlsaan Hadern Int Wllithad dss berühmt««!» und bekannteste, »eine Quel-
lt*) brechen, vi* man frevohnlirh annimmt, au« einer Tiefe von 8 hl« «.-*. Fnss
hervor und haben ein» T*mperatttr »nti .1.1 hl« <'. Die stärkeren Quellen
»tr«irn«n In Jeder Minute .inicefn"hr 14 Kühlsen«., Wüster au*. Der Aator b«-
»rhrelbt sein« A~j*1\ügv v..n Wlldliad nach Tefns'Th, Liebenseil, fttppoldssu Iis

deren Mibe .11« Knlel.l«-Hal*r;., Wilfach. Peler»th«l. Oriesbaeb, Antoeast und
Freleraharti. Vier Oriiflnal**»>lii.tinic*ti von Karl Winkler begleiten den Aufsatz.

Ubbelohde. C. : Die Ost-Prieaisehen Marschen and die Veränderungen
der Ost-rTiesisehen Ktt.t«. 8», 48 SS. Lüneburg, Engel. J Thlr.

ICnrtatlfe

Becker, F., und R. Ludwig: Oeologitche Spesiatkarte dea Grosshcr-

«»gthunis Heasen. Sekt Dieburg Imp.-Fol. Chromolith. Mit Text
in 8'1

. Darmatadt, Jnngnaus. 2J Thlr.

Graf. C. : Generalkarte vom Kaiierthum Österreich. Kpfrst. und kotor.

Imp.-Fol. Weimar, Landcs-lndustrie-Comptoir. Auf Leinw. 18 Sgr.

Haurand, C. W. Th. Karte von Deutachland mit Einschluss Ton ganz
(Wrreich. Belgien, den Niederlanden, der Schwei» u. s. w. Lith.

Imp.-Fol. Leipiig. Purfilrat. " Thlr., kolor. 14 Sjrr., in Csrt.

34 Sgr. Mit geolog. Kart« auf Lein«, ond in Cart. 1 Thlr., die

geolog. Karte einzeln 6 Sgr.

Höhen-Panorama, vom Gaiiberg und Miinchsberg aus gesehen. Mit
Angabe der trigonometrisch bestimmten Hfihen ans den Protokollen der

K. K. Kataster -f.an.ic«,- Vermessung*- Direktion. Salaburg, Glonner.

Cart* J6 kr.

Kummersberg, Uauptm. Kümmerer t. : Administrauv-Kart« t» Gali-

«ien. Mst 1:115.200. Bl. 4 und 53. Wien, Artaria. k
m. « »nlbJOt die «eWienerkUriHin, Bl I« stellt die fm«-eg

wies, n»jsn, Ter»*r»ny und ritonwIniH« dar.

Lauenburg, Kart« vom Henogthum . 4". Chromolith. Katao-

burg, Linsen. | Thlr.

Müller*» Reise- und Oebirgakarto von Salaburg und seiner Umgebung.
SaUburg, Glonner. Cart. 80 kr., auf Leinwand so kr.

Rheinprovinz, Karte der K. Preuat. Provinicn Westfalen und -,

KurfUrstcnth. u. Grossherxogth. Hessen, lieriogth. Nassau. Pliratentb.

Waldeck und Gebiet von Frankfurt, nebst Tbeilon der Niederlande,

Belgiens n. Bayerna. Imp.-Fol. Kpfrat. u. kolor. Nürnberg, Sera 4: Co.

In 8"-€arton g Thlr.

Schulz, R. A.: SpeiialkarU ron Österreich unter der Knns nebst den
angrenaenden Thellen von Ober - Örterreich , Steiermark, Böhmen,

i und Ungarn, gr. Qu.-Fol. Wien, Artari». Mst. 1:324.01X1. 3 fl.

örnig, Uauptm. M. t. : Uistorisch-geogr. Atla« von Saeh-

aen nnd Thüringen. 2. Abth. Zur Geschiebte von Sachsen und Thü-
ringen. Imp.-Fol. Dresden, Boetticher. 2 Thlr.

Die Karten dinier hUtorlwhen AbibeiluiiK «teilen dar; 1) Meissen ond Tba-
rli.iien v„r tceri, II Meissen und Tbilrlna»n «Ii)— Ii«?, .11 Sachsen ond Thllrin-

Ii«, (I «senken tm.l Thüringen IKH. Sl rW!..*n und Thllrinsen l«7i,
TbüHn«»ii |mx>, 71 .11* Ver»Bd*rutw»n im Berits dea I'

1

wa 1M7-1IWV.7, H) P.den Im l\ und 19.

i 1*1 SgfV
von «Verno-

Barman, OL: Simplon, Saint -Gothard et Lukmanier. 8 n
, 68 pp.

Nenilly, impr. Guiraudet.

Ferrovia (La) per le Alpi Elvetiche al Lago dt Cnstama. Rapporto
drlla .commissione municipale della citti di Milano per la Frrrovia

attraverso le Alpi Elvetiche. 4Ö . Milano. Vailardi.

Theobald, 8vl Daa Bündticr Oberland oder der » order- Rhein mit sei-

nen Seitenthälern. 8". Chor, HiU. } Thlr.

Carte des Cantons Geni ve, Vaud.
Winttrthur, Wurster.

Kir.o nute Karte mit Tie],-

Ziegler, J. M. : Karte des

thor, Wurater.

Ziegler, J. M. Karte dea

thur, Wurster.

Fribourg. 1 Bl. 1 : 50.000.

Dänemark, Schweden und Norwegen.

Carsten», C. E. : Die Sudt Tondern. Eine historiach-statiatiaehe Mo-
nographie. 8. Heft. 8", 40 SS. Tondern, Drohe«. »4 Seh.

Fyrene, Fortegnelse over — I det danskt Monarki. L'dgivet i folg«

Marineminiateriets Ordre af Fyringenieurcn. 1861. 4«, 32 pp. med
«n tabnl Kopenhagen, Seekartenarchir. 16 Seh.

Versrlrbntn der Leacbtfeaer in der DSjnlerh«n Mnaaretil*.

Jansen, K. : Die Bedingtheit dea Verkehre und der Ansiedelungen der
Menschen durch die Gestaltung der Erdoberfläche. (S. Seite 3t2 de*
vorigen Hefte».)

Über den Omresutand dieser kleinen sehrlft hasltaen nir twar as-h.ia maacb«
tretTlicbe Vorarbeit von Hitler. Knhl („Der Vnrkeht und dl. Aiuiedelaniren der
Memehen In Ihrer Ahh*nirlikelt von der Oenaltno« der Brd.>hern»rl>*-. 1*41),
lr.uuvu r.,IIUtolre du Hol de I Kun.p.-. 1*57) und Anderen, er Ist «her so rtef.
seitlx nnd nmfaaaelld, daaa erst

Grundlage su einer elnUertnaa»..

ben «rird. and jeder «u( «tranilllel.en Studien
wtllkomnen sein. Jan«on «teilt drei l|.^,Mu auf: I.

r auf den von der Vortel.uuit
|

Ebenen, virsneswelje
14na-> der Klllsae, oder
men«rhlltben Analedetu«
Ktra.«««»! der Erde und Ib

nauesten VerhiltnL«. ; 4. die W,»h
iticr Wende- «der Kreaxj.unkten
ero..ten. wo «Ich dl. tnelat.n n
Weltstadt, an de« MHtel- und

durch leichte SaehhllUe henin.tellenden We^en. d. h. auf den
el«e auf den ifenolrte.i Rhenen , .1. ti, Wnus der Thiler, d. h.

uder nneh kUr«er, wandsrnd» VÄtker «oihen da« Meer: ». alle

ra..en kreuzen, die «ruaun
!« Verkehrs. Die«. (Wu.

worden nun suna«i«t »eit.r ».««onihrt und an einer Reibe mn BeUplelea aas
der Gosehlehte der Vmkennjre und K.»l..nlen erlSulert . ».dsnn «teilt der Ver
(a»s.r das /.usssomenwlrken de* r.,viln«-enrlen l raschen des Verkehr« Hanauer
nir die fimbriarhe lUll.ln«.] dar und di*«»r Abschnilt naraenUlch enthalt viel«
apeatellr. auch fllr die Ireiehlibt« und alle < ieo^raphle Interessante Narh»*las.

Swerige, Historiskt-Geografiskt och SUlistiskt Lexikon flfwer —
25.—27. lieft. 4", pp. 65— 184. Stockholm. Beckman. 1 Rdr. 50 «r*.

Widegren : Om Pisk-Faunan i Norrbottona Un. Reseberättelse. 8", 40 pp.
Stockholm, Noratedt t Süner.

NioderUnde und Belsen.

Oerard, L.-J .->'.: Geographie nationale, ou la Belgiqu« pnlitique. in-

«lustrielle, commerciale etc. 12°, 212 pp. Bruielle«. 4 Thlr.

Krecke, Dr. F. W. C. : Natuurlijke Historie van N'ederland. Hot klimaat
v«n .V--lerlanl I. Lfg 8 . X u. I—8H SS. Haarlem, Kniseman. 80 o.

Scheler, A.: Annuaire «taUstiquc et historique beige. 8. Annee IMt.
12». Brüssel, Schnee. lj Thlr.

Qross-Britannien und Irland.

Null, Ed.: The Oeologv of th« countrv around Altrincham, Cheshire.

(Memoirs of tbe Geological Survey of Great Brltain.") 8\ London. 1 ».

Iron Ores of Great Britain, Part 3 : Iron Ore« of South Wale,. (Me-
moire of th« Oeological Stirvey of Groat Britain.) 8". London. 1 s. 3 d.

Parliamentary Paper». Census of England and Wales, 1861. Fol.

32 pp., 4 d. — Census of Scotland , 1861. Fol., 16 pp., 2 d. —
Census of Ireland, 1861. ML, 25 pp., 3} d.

E« sind dieas «war "ftlxiclle , aber noch vor der Retiaion dureh das OntrsJ-
Burean sn«amn»enjre«tellte und de*«Ualb nur annuliemd richtig« ijhersichten
des Ertrehniaee der Volkazidilaae in Groas Britannien und Irland vom *, April l&yl.
Dir ToUl Mnmmen der Uevlllkerun« sind läernach f..Uende

:

En«-Iand VUWJWt Krtpf«.

Wales
ln«eln In den llrlttjchen Gevassern
.Seh'.ttland . 4

Irland

<.r'^«-Br!tannien tinil Irland .

Mit.*»}
148.77»

1.0tilJlM

5.;.',i M3
j;."31.J»S Kiklif«.

«(>.».

Shepherd, G. The
«xplained and tho

don, Longnian.

Train, J. : An bistorical and Statistical

2 toIi. 8*. London. Simpkia.

9J07.1SM Upn,
meteorological

rercaEed. 4 ', 7t pp. Lon-

st:of the iale of

9 a.

Hall, S.. Travelling Atlas of Die English counties. 8". London, Chap-
man * Hall, 10} «.

Ireland, Sheet .1: Larne Bay to Bloody Fnreland, Capt. Bedford and
Hoskyn 1860. I^ondon, Hytlrogruphic Oflice. 3} s.

Ireland, N. W. coast, Bloody Foreland to Arran Island, Capt. Bedford.

1854. London, Hydrographie Oftice. 3 a.

Murchiton, R , and A. Gnikie: First «kelch of a new gcol. map of

Scotland. Constr. by A. Keith Johnston. London, Stanford. 0 (.

Scotland, West cooat, Scridain Loch. Commander Bedford 185». Loa-
don, HydrogT. OftUe. 3} «.

46»
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Scotlaod, Weit coaat, Araeaig Harbour, Commander Wood. London,

Hydrographie Office. 1J ..

Frankreich.

Bourdeau, F.-J. Manuel d» geographie hiatorique. Ancienne Gaacogne

et Wim, ou reeu«ü de notice» eUtiatiqua«, d««criptiT«*, hi»toriqu«« ete.

T. I. 8°, 416 pp. TirbM, Larri.u.

Boutiot: Ktude* -ur Ii geographie ancienne appliqui«« au dep' de

I'Aub«. 8°, 180 pp. et carte. Troye», Boaquot. (Extrsit de« Memoi-
ree de U SotüM- academiqno de l'Aab«. 1861.)

Drian, Aime: Observation* rnetoorologique* faitei ti neuf heure* du

m*tin ä l'obeerratoire de Lyon, du 1*' deeeenbre- 1857 au 1" de-
• renibre 1859. h , 73 pp. et tableau. Lyon.

Feraud, J.-J.-M.: ilittoiro, geographie et atatiitique du departemeat

de» Basaee-Alpe*. 8°, 760 pp. 9 grav. et carte. Dlgne, Vlal. 6) fr.

Joanne, Ad., ltineraire general de la Franc*. L Reeeau du ohemin de

fer de Pari* a Lyon et a la Mediterrane«. 1«
.

Francbe-Coiate, Xivernii*, Morran , Bourbonnaie , Jura,

Br*»»e, Bugey, Lyonnai», 8*Tole. 18°, 589 pp. arec 11

5 plane de rille« et panorama. Paria, Hachette. 8 fr.

Iis» ganze Werk wird « Hände umfassen.

Joanne, Ad.: De Pari* ä Orleans, ltineraire illustre de 41 riguette«

et aecompagn« d'une carte et d'uo plaa d'Orlean*. 10", Iii pp.

Pari», Hachette. 1 fr.

Joanne, Ad : De Paria a Tour*, itineraire aecompagne d une carte et

de deux plan* de Tille* et illustre de 66 Tignette*. 16°, 244 pp.

Pari*, Hachett«. 2 fr.

Joanne, Ad.: De Pari* en Suiue par Dijon, DAle et Be*anc,on, itind-

raire descriptif et hittoriqu*. 18", 488 pp. Mit 2 Karten, 3 Plänen

und 77 Holzschnitten. Pari», Hachette. 3 fr.

Stoffel, Baron: Ktude »ur lemplaceuient d'Aleaia. (Moniteur uniT. 6. u.

7. Auguet 18«1.)
Aul' Grand eijrenrr I nlenuttbunix u Ort und Sielte baU-ticftit«. ArtJllorio-Kav

pitün Baron Stoib] die *d» nitfarrrni J-lirrti In IVaakrelcb « lebhaft ntariert»

r'rw, »b 41v Anicaiben_ Lm 7. Buche d« KoiiunmUrirn C4«wJ
r> tlVr Ain*U

b*«»-tr auf Ali»»*-S

bei Halln» in der 1

X«wOAuoii.
Testier, L. : Gi

et carte. Paria. Laut**.

K
France, North coaat, Morlaiz Channel* and Koad, French »urtey.

London, Hydrographie Oftlee. -5 »
Grat
Maurice, A

Carte da dep de Vaucluae. Pari», 8aTy.

Carft du dep' de Loir-«t-Cher. Pari*, irapr. lit Ii. Bry.

South coaat of France, Ciotat and St. Naxaire Baya,

Pilote Francais*. London, Hydrographie ÜfBce. Hb.
Rethore: Carte foreetiir. de Chaatilly, Ualatte et Knaenourüle 1861.

i an», impr. uui. Lemcrcier.

Rhone, Cart* du , grarä par E. RembieUnaki. Feuillea 1, 2, 3,

4, 5, 6, 19 et Ii. Paria, impr. lith.

Cenac-Monoout:

Bpanien and Portugal.

L'Eapagne ineonuue. Voyage dana lea Pyrenee« de

o.a. IS», 382 pp. *Tec un« carte rentiere. Paria,

Genua nach Piaa,

tauig, 13. und 20
(lUuttrirte Zet-

* Uber 8e>tri, xtal-

I auf Ji. Üeotoai*

Barrelone

Amyot.

Italien.

Eine PuMwandcruag toi

April 1861.)
Heseiircabung einer Kusswanderung rm Ii

tATAIL» UtM 1» >|^JL«l» llAlll |1aH. Ill*fc,intl«f1» Dllt KUfS
Italiens Im Allgemeinen und dle*er Gegend im Hesioidri

Popolarione delle provintie To»cane del 1860, confrontata con quell«

del 1859. 8°, 48 pp. Firenic, Tip. delle Mural*.

Kaufen*.

Carta degll Stati de Sua Maeeta Sarda. 1:50.000. Bi. 43 (Mndane),
64 (Centallo), 87 (Ventimittlis). Turin. a U Thlr.

(8. „(!,..„, Mit-

Griechenland, Türkisches Reich in Europa und Asien.

Berg, A. Di« Id*»1 Khod«*. 16.—31.Lfg. Br*un»chirdg, W.«t<rm*nn.

a { Ar
8reton, E. : Atbi nre decrite et des»inee ; «uirie d'un Toyage dam le Pt-lo-

pouf**. »", 3t*;i pp,, tt pl, et nombr. dernin» dam le tut*. Pari« lüde.
Die Länder und Statten der Heiligen Schrift. In amgewahlten Bildern

Bit erläuterndem Text« »on Prof.

8trauaa in Poaen. 1.— 6.

Cotu.
Ein »ebUnea Bildenrerk , welch« dl

de» Heiligen Landes und der übrljrtn

»iiiitrf.rutirt*n Abbildungen mit bearhr

A. Stranaa ia Barlin und Otto

4*. Stuttgart und Müschen,
a 8 Sgx.

dcQR«(lrdle«u-n OrUt und ü«K*n4t*n4«
tatten drf brnlUeben G«»ei)ichi« In gut
bendero Texte tot Aua^n führt. Texi

und blider Verden in fultfrnde Altackntne zerfallen : J»riMaJam ; da» Hclli«^
l^nd: Ä£~>'pt*a t die Htnai-lialblnael : Aaarrien j lutk) lonl«m; PereleB: KMfi-
Asiciu Jede der bi»lierl»;eti Liefaruniten enthalt einen kokirlrten Stahlerich ead
zvet irrtuer* lloUachnitte nebet * Iloevo Text a»U etavedrueaiefi aMnarvat
tfoluchnlttrn t apüter »ollrn auch rwrakhtakartcn umt aiw KT,ta»n Total- Analebt
de» heotlajen Jerusalem bei^ereben «erden. Da» gmjiae Werk aoll '

jaj^ltud«-^^^^^^*« B«iren Text nmfaaaen snd ia

Karten,
Berghaua, Ii.: Kart« ron' Faläatina (au

Chroraolith. Gotha, Justu» Perthe*.

Mediterranean, Archipelago, Scarputo and

and Spratt. London, Hydrographie Office.

Mediterrti

Hydrographie Oftic«.

BuaaiBchea Reich in Europa und Aaien

Obriatlieut. : Materialien aur Geographie und Statiitik da*
Gouvernement« Kowno. Uerauagegeben Tom Kaiaerl. Buaa. Kriega-

topogr. Depot. 8°, 765 SS. mit 2 Kartell und einem Plane. St. Pe-
tenburg 1861. (In Ru*«i*ch*r Sprache.) 3 K.

Baranowitach, ObriatUeut. ! Materialien «ur Geographie und Sutiatik
de* Gouvernement» Bjüaan. H«rau*gcg*b«n Tora Kaiaerl. Kuaa. Knega-
topogr. Depot. 8", 555 SS. mit 1 Kart«. 8t. Peteraburg 1860. (In

Ruuitcher Sprache.) t 11. 50 kop.

K. E. v., und G. t. llelmenen: Beiträge »ur Kenntnis» de* Raa-
•Uchen Reich*. 22. Bd. 8°, 191 SS. St Petersburg.

Inhalt: Per ("hanktsr dar KrirtlhruiK de» t'ral mi der tc>

»Und iIm HerebaM'a itaaelhat. Von Antlpoa- 11.. Bern-lnirenle
Aua dem Riiaalxtiao ttberaattt vm K. Uia». — Der Verfasser
(Ir^lX'n am l ral Im Auftrag das Chefs de» H«rit-In|ccnJe<Br-Stabe

mar«*) , um fBr» Kist» ein albfoluelnee Bild dea L
halten, an dem es bla Jetzt noch gänzlich mangelt*.

Erman, A. I Über Barometer-Beobachtungen in Nord-Asien und deren

hypsometrische Anwendung. (Erman'a Archiv für viasenKhafUict,«

Kunde Ton Rusaland. 20. Bd. 3. Heft. SS. 403—453.)
Eine gr<>*se Keine sehr werthvoller lljibeabeatlmmanjren zwischen Irkuxk ostd

Jskusk vi>n Erman und Due mit eingehenden Erläuterungen Akt Metb«de.

Krachiwoblotzk, Obriatlieut.: Materialten lur Geographie und Statiitik

dea Gouvernements Koatrorux. Herausgegeben Tom Kaiserl. Kues.

Krieg»-topogr. Depot. 8°, 643 SS. Mit 1 Kart« und 1 Plan. St. Pe-

tersburg 1K61. (In Russischer Sprache.) 2 R. 50 kop.

Laptew, Hauptmann: Materialien xur Geographie und 8Utiatik dea
Gouvernement« Kasan, llerauagegeb. Tom Kaiaerl. Ruaa. Krirga-topogr.

Depöt. 8", 617 SS. Mit 2 Karten und 1 Plan. St Petersburg 18C1.
(In RuasUcher Sprache.) 2 R. 50 kop.

Nijne-Taguilak, Obserrationa meteorol. faite* \ —. aanee 1859.
8°, 43 pp. Paria.

Pologne, Compte rendu de I'admini*tratton du royanme de —

—

pour rannee 185». (Journal de St-Peter»bourg, 1 1/23. Auguet 1861.)
Auszug sns dem vom fto uvernaur artianrtrn Kariebt mit den sktitlgii

«ittel, Intcrrlehttwesen und Hanken. Dl. T.«l-Ber»lkerviBg
In dem genai.utan Jahr» 4.TIU.44* S«.|»,,. davon warm X657.I4«

n »11.1*7 Oriechtoch t nlrte, 4M« Grle*hue4

,.. «je .'i.'

llkoi. rTl.ToJ

Uufa«*, UM 1

«44 AltgUüblge fielen.
1*» »gruaer. Das (i-juTe

l.ul,hr, i&i-Zl*. Hk.e*Md!.I«t), Ai.gu»t„w„
hat 1SIJG1 Einwohner.

Radde, l instar: Neue Säugethierc au* 0«t-Siblri*n. (Bulletin de l'Aca'

demte imper. de» »cience* de St.-Peter»bourg, T. IV, pp. 47—53.)
V-iftiiinge Liste deT »ou dem Reitenden im Milden von 0»t-.SPj!ri*n

Dielten Haugethiere mit kurzer Desclirclbang der neuen Artet». Die I

' Arvltol*

Wenjukow, H. Bemerkungen über den See I..yk-kul und den
Koscbkar. (Erman'« Archiv fBr vri»»eu»rhafüiche Kunde Ton Ra»e-
land. 20. Bd. 3. Heft, SS. 3S8— 3!l'J.)

Übersetzt aus dem 10. Hefte des WJealnik der It »•• ßeogr. (reselliehaft
für |w:it. Wemukow t.e*jirleht hier einige wltr im» resaasir,- Erirebuiase »e|.

ner Autnshmen und ror»i'liutigrn Im Jshre Irwlo, aoliel unter Anderem eiste

genaue Karte de* Isajk.kul Tun den unter wlner Leitung stehenden Tup«-
gTaphen angffertigt wurde. Iler H^e luvt hleruaeli eine IJing* ton IfittJ Werwt
eine llreite von M Wer»« und ein Atesl v. u II*:! 1 usJrst-ML'f law. Sein Wasser
hat z.ar nkht die Hltterk.li .!,.. elgeatMchea «eerwas.er» , nahen sieh ihn
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aber »n G«*chm*c* »o »ehr, 4»*» dl« M«-tischen *«• wirbt B*l.rtiKhfo und **it»t

du Vieh akii entschieden weigert, jeu trinken. Der Twfcu «der Koeehkar
entspringt In tt1 V X. Br. und tvelaat iu«rst Kyaart von dem an »einen Quellen
befindlichen Tua dir««« Namens (Kn*rfikjur-Piu* auf tonMUftow*« Karte, „Otofr,
Matth." li*H, Tsfel 1*), der bequemste« (*berg.aiigutr«»k<i iUm gan«*ii am lasyk-

kul gejegeneo Tbells de* Hlitunehtge^lrgoa, dl« «-inen aattelartlg«« Kinnen tiltl

In ihrer Hcbne»edeeke bildet. Der Kut*maJtty lat. «1* sich nun definitiv heraas«t«Ut,

«In« wirkliche Blferkatfnn de» Knechknr. 8«in« Idüiffe beträgt 3,& Wurst, dl«

Tieft- betrug Im Mal 1460 stellen«*!»* Aber 4 Fu*» und «r flleaat mit einer (!•-

sebwindigkeil »o« wenig*!*** 4 Kuw In der Kekund« ii** gau*» Jahr hindurch
nut dem Kovrlikar in dun Ia»yk-kul. iHtt v«lk«nUelw* Charakter de« Thtaa-
ithia wird mit jedem Jahr« zweMnlhwAsr, *b«n ••> dl« Kzbtenz vom *<•*! j»»-

nlMn Ketten twlzcben dem I**yk-k«l und Naryn. Der setwn auf KlaprHb'«
Kart« verzeichnete Alpen***, l&on-kul liegt nach VVenJtiku»*» F-rkundlgaugan In

den südlichen V«rbergeti d«a ThUn-sehan , auf halbem Weg* von der Haupt-
kette zum Narwt , wehraebefullell hdnäar ab dar taayk-kul, da or mehrere Mo-
nate lang gefroren ist. Heine lAnx* von Westen nach *

'»»int beträgt 1H bin

SU Werst, »ein einziger Abtlue* lat der Bach Kadjtrty, der einon it*tttr!i«n Lauf
nimmt und oberhalb Kurtka, «aweit «<>m Deratal In deu Nar> n fkUL

Karu*it.
Alftan, Hauptmann: Kt.rU ron Fialand im Mat. ron 30 Warst ataf

1 Zoll. Cbmraotitb. im Kricga-topofr. Depot St PeUrabtirg 1860.

(In RuesUcher Sprache.) 2 &
Paulinaky, P. : Xouveau plan da 8t.-Petereboarg et d« aee enriroas,

1 Bl. St. PeUrabur«, 8. Dufour. 1 Ä. 50 kop. Silber, auf Umwand
3 B. Silber.

ASIEN.

Buh 66, l>r. Aufaählung der auf einer Rebe durch Traoa-Kaakaaien

und Peraien gesammelten PÜanien. 4% 380 SS. mit 10 Tafeln and
ainer Karte. Mo»kau 1860.

Dar Verlauf der In den Jahren 1*47 bis IMlr au*gefElhrt*i. ReUn, daren
«buicnscharlliche Resultate hier niedergingt »imi [mit Ausnahme der <ir«jjr*

phIschen und ge>

Verhandlungen »

abifcdniakten AI
lüue dea e i . >r- 11

den Dr. Bnhsc Im
tr.u" (IHM, III , 8-

daher nur kurz er

Reaultatu hier niedergingt sind [mit Aus
ognttstisrben BeobarhtanitYn , die I»r. <>re*ina;k seiner In i

Ler Kai»erl. Rnsa. Mlnermloi;. (reeelhchaft v-ioa Jehre 'j3

bandJana Ober die ire<imi|>stlachen und oraerraaltitchen Verhait-

hen Peraien eine;eHorhtvn hat), Ist ans deut Berlebte bekannt,
m «.Bulletin de la S«ck4t- iuip*: ri«rtj dea natunUlate» de M>)a-

H6—Uö und IV, »8. 867-31^] veröffentlicht hat; ea e«l

hnt, daaa er IMi Trans Ksukulen, Axerbeldtehsn, «o er

unter Anderem das &abetMMt?tdnre und den äawalan bevtie«;, nnd (thllan be-

reiste , den Winter in Teheran zubraehte, 1K4P nach (»hilan surtltrkkvhne, von
da nach dem bexnav«>nd tiud weiter im Gebirge hin muri» A»ter*U**i icinff , wo
er den zweiten Winter verlebte, endlich iKLf von Astersbad über Iismtran naen
Jead, lafahan und ztzrflck Uber Kasrhan, f'tksrebene , rVtnuaii und Tsrheaeluna-

All nach Atteral>ad reiste. Das vorUeKende Werk entltAll sankehtt eitwtu «in-

leitenden IteUebericht, welcher den %»rrrwkbnten zu erts*«*en benUmmt lat

und, nntermengt mit mannl|rf*|tls;en anderen Notizen b«u|»UJU-L)llch dl* X'ege-

tntlon der einzelnen L*ndarhaften »rhlldefi. Hierauf Mz;t da» xtllsUndlg« Vor-

zedebniaa der auf der Reise iceaauiuieUen Pflansen mit Boehreitiuna; der neuen
Arten, unter Mithülfe von Dr. rMstier in Genf beartitdltt, und ai» Anhang ein

Verzclchnlaa der eenanuuelten Insekten nach M*: n«'tr(cW* Beatlnunaag, Analy-
sen der zurückgebrachten Buden iiroben , «em Apothakur Keezeu In Riga aas-

geftlhrt, das mete*)rob:>e1sehe TsgelFsrh und ein IlfWieiiverzelehtilM nach Dr. Buh-
m • barumctrlaeben Messungen. Auf Ut litb<igni.|>hirten Tafaln sind eine Anzahl
neuer Pttaazcnspeeies abgebildet: die beigegebene Karte Ut die zu Dr, flr«-

wlngk's Abhandlung gehörige, aber Dr, Buha* hat sie utn eiiilgv Or*n*man
berelcbert, hie und da berichtigt, seine Reiseroute eingezeichnet und ftlulff«

I*flan*en-Regionen durch Farben angedeutet.

The Kxploring Voyage od tbe Vang-tax« River. („NautüaJ Ma-

Deputlrten der llandelakammer aa Nhanghal,
Pebriar and.

Er giebt einen
n auf dem Yangtsokiang in Febriar nnd

TwUttH haben.

f
Juli IH«1, pp. 349—35»)

uck de« Berichte«, den iMs Depnti

Admiral H-f*'. K.ipedltK.n auf

März d. J. bereitete«, unter dem IW, Marz 1*1 erstattet haben. Er giebt einen

fberbWck Uber den ZasUnd der wirbligeren Ortschaften längs des Flosa*« mit

Beaag auf den Hand«! «ml die Folgen da* Rebellion; auch sind Bemerknngen
Uber die Prodakti-t. und die HIllfsHuellen der ansren^nden l^ndscbaiten, so wie

U1»«r die SchifTbarkeit dea VaagtaakUn« und »einer /.uflasse eingekorbten. Die
Eipeditinn fuhr den Htmm aufwärts bis Vn-tscheu, welche* ]M NaaHschr Meilen

Meilen cberh*!». der MUndong bogt <naeb
i'i Thuag thlng In den Yangtteklsng
•leb Itel lUnkau mit dem HnnkLang
• dea Flusses zwischen Hankaa und

denn Hoc vermied dies« sUdiiebe Kriim-
neh viel wdirr auf dem Vangteeklsog

Brief v-.m Ii. April I«fl Ut In Kuel-tachin In der

PmVin. Bij tarhhuao geschrlel.««. <K. „Ausland- ISÖI, Xr. 33, H. 787.)

Dören, B. J. tob. De openatelling ran Japan. (S. Seit« 241 too

Heft «J
Der mit den Aalatiaeben Kolonien Hullauds Innig vertraute Verfasser giebt

In diesen» fhr das grossere Pabllkatn bestimmten Unrh« eine gedrängte G«-

üchiohte der Vorgänge bei der ErtSffnniig Japans für deu Handel mit fremden

Nationen Im leuten I>eeenniura Er fuhrt dabei die wichtigsten Verträge an

nnd zieht an» imch un gedruckten Vuellen naaneh«« Interiussntc ans I-icht. Dl«

spätr-ren Kspltel enthalten eine kurze geographisch» Besclirrlbong von Japan,

schildern die hlttcn und (tcbräarhe d«r J*!«*!!«»»1«, t.«*prerben ilic Produkte,

den Handel und die N-hlfffshrt des InaelreMi^ nnd v«rf^lgcn die Verwlcktlangen

zwl»cl»eit den fremden Kaufietitvn und den Jepamsrf n Ms auf die neueste Zeit

Friedmann, Dr.: Dia NicdrrläDdiwhen Kulonicn im Jahre 1858.

(„Ausland" 18f.l, Nr. 31, SS. 737— 741.)

Aus dem Bericht uVs KftloiUeJ-Mlulsters ». B<iehu«««n an die ticnersistaalen

vom TJ. I»erbr. 1H60. Da* Ami von Xleder)indlsru-Iiiril»n *Ud s'j Ge.»gr.

Qtifclrat M-ilen, die lUv/ilkerung lzi

dl« JtJl.r lUirlicon, noob nicht untw anmlrtrlh.rnr
«tpli iwl«! l h.Hle Arrliip»!. mit 6 Millionen, •»

•thui uaii fllr ilm (»in In<lli<lii>n Airhlp.l dl« Z>hl von ttüJ*-»Jll ll.wu-h-

n«rn .in Ea«l« do« J.lir«. ]*.'*.

Heine, Von Berlin n*ch i apan. ReiscakiaieD tob W. —
t V— XI.

(lltuatrirto Zeitung, 12., 19., 26. Januar, 23. Februar, 23. Man,
18. und 25. Mai 1861.)

Ft<rtsetr:ing aus dem vorige» Jahrgange deaseFben Blattes. Der bekannt«
Aut^r bewchrelbt hier den Verlauf der Preua*li<ben JapanUehen Kxped.tlon \on
Kandv «uf d»r ln»*i i'">b"> i Juli I !*>•:• bis In die Bai von Jeddo (18. Januar paSl).

Er glehl eine Ansicht des Passee von Ksdoganaw« bei Kandy , tebUdert die
livblUbe Insel Puki Penang. berührt kurz -Slugapore i| Ansicht ), kommt In dem
nätiist ftilgenden Briefe wieder auf Oy hm lurllck. um einen Besuch iui Tempel
der Dwlada *<ti Kandy tu beschreiben {> Ansichten), und springt dann sufort
Uber auf den Einzug der IVeussUchrn GeaandUeban In Jeddo am & ptem-
her 196U, ltel welcher ürlegcnhett Stadt nnd Hafen beepioeben «erden. In
einem ü. Briefe spricht Hein« Über die Bauart Jcdd» s ui»d Ihr* t>Ucbat%ahaJ.
tun , in seinem Ub*r dU Einweihung der Russucben Kapclla In Jt-dJ» «an
19. Novbr. und In dem II. besehreiht er seinen Auaflug nach datn Tempel tun
Kubo DsJsln, der auf einer kleinen Hs.lt Insel Hegt, wrlche die <«bere Bai vun
Jeddo von der unteren (nler dem Gidf vt>n Kanagaw« trennt, — dm« AuafUhr-
Uchste, was Herr lielnc unter den vorllrfrenden Mlttbelluniren aber Japan giebt.
DUicm letzten Abschnitte sind auch fünf hOhsrhe Antfcbten unHt Ittot^gra-
plücrj vnn Hacbtler und Wilson belsegebeiu

Heine, W, fcine Deutsche (ieaandtaehaft in Oat-Aaiec. Tientaia,

18. Mai 18tll. (Köln. Ztg. 2., 3., 4., 6., 7. u. 10. Aaguat INI.)(Köln. Bl

i; ' J ml .t* t r

tti» und dl. H.li... ,1«.

_J, d. h.

Tah-kto, d. tu

M> d.rhlik d. b.

L.nml-lUn, d. b.

Y«nir i'.un, il. h.V«uir-I'««n, b. d.r WrldrnUnn«. IUI >!

•- .'vuin tl Ii. Doif der
•nnB-fuli-IVu.n, d. h. r>..rf dir

|

TV.l t iu.li, d. k.
"'

•fuiVml'nn nJrlK ,M D.rlL

K l.chln'iM», d. k. Dorf dur l *m
d. h. Varl d«r

Pu mit», ± b. Dorf d« Tcd>d«I. c

Hc^IbI-.u, d. h. HiU.li .n dur \V
Btb.liic-UlO'tu, d. Ii. *l*dt il.»

ÄD-filmi, d. h. Di.rf .Irr 11...

—

, d. h. Lx,rt d«

..... d. b. Dorf d«r
T.U*fEhM. d. b. D..rf d«r
U.i'tan, d. b. Sl»dt de. La
Ch»ng
NM

"n,"d.'h:

lu'hui. d. b. »udl de. LandnnicpUUM ; (ut «t

b»ng Win«, d. h. d»» l.n«« L«.r.
au.y«ogV»an, d. b. .Udikbr. tivrf d.r W-id.n.
obC.bla j lns, d. b- Lwr il« FamUI« Onlu
•.hau* f.hl. w.n , d. h. Krilmmane. i. .-H« K.n

_j KJatbta _
roba lurOrk/uktliri n. Wir brdanom , an. dem „Oiln. orrrlmid trai^ K« |n.rl"

voin 17. Juli 1*>1 rDtn«limcD iu mu.»i*n, da., die l hln«ca Iba in IVkhi* m-
rllckir<-.i«»<-'ii und Ihm nicht ffottattet halt.ii. die t>eak*ilrhtii,te KcU« .u.rurtitir.it.

.It. Il.irn

Die EipMÜtion drt t'r«u»si«cben ll»»chw»<lnr» nutli den O.t-

(iew».a«rD, No, V—V1L (lllu.trirte Zeitung, S.u. IB. Fe-

li. Juni t»61.)
Wo dr«i TürlicS«ndtD Mltlbriln>fr«n «.h«n «iurn<.a.l«rcB I

Ei|"Hlill..n nnd «war «Inen rt»a> »luaiiim.Bhar.K. ii.lfri n aii da«

H.J.I.- hl« Ix.chr.l1,«!, dri. A.if..ntU.lt lu Mmalt Iii Mu>.ab.irc, dann dl« Kri.u .I

, aur ».lub.r >l« «Inen ..i-raii».M

i'ln.i. !.<».. r,.l«r«n AhKtiDln lll»r

dir Vrr-
TVifun .il h«.ti-lii n h.tl« ,

«i l eiii.i.

und .»(«•• H..«..bn<r". Wil.hu» lll.ir III. In. Zj.Ui.lc
tr»i:.i »iltauJI-aliini! und IlVr .11« tiUrki.lu. .icr K<|Kdltlon I

HbaiiEbal, wo dt««lbt> am I. Jtar« d. J. anlauirl«. Kl«.« Mittli«i:nn«B .cr-

brrit«o .itk tum itr.—.11 Tt-Il llliw dl* pnlltl«l,cU Vrriauula» nnd Braf
"

InJ.b.n, .lud »l»r auch t.«i;l«l(.'t t..n «Inor K.ih« H..U«hnltt« n«b d.n
nunirt-n .in«. MUkHmI.« .Ur rt.uu,l.cl,.i-. K>|..illtl. .11 , unter d«n«u lm...nd«n
dl« Aimlcl.t.n .in«. Tli«.«»rl.n. In <k.ll.i J. J.lo, v«i A ta-go-Jaaiu In .'

vom Faai-Vama u.
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criU qui »o rentonlriDt daas

dethillrer et

Im Uvmj cliiuoU. 8» 241 pp. Paria,

Dapnt
l»er lierllhrüte Kenner der ChineaUehen Spraebe, Pr-ifewsiir Julian ,

le«rt Iiier

die »*n Htm aufgefundene and ausgearbeitete Methode «l*r , ilie Chli>«i*tll#

8chren»*»ttK der Indlechen Namen auf ihre ursprllnzlirlie S*n*krll-r»rm zurfick.-

zafllliren, air.llt die Regeln auf, iriebt eine Reihe vmi Heisjrii-ten und fiiief ein

Leithen von 1100 phnnetlseben t-'hine»l»clien Zdcben hinzu. I>ie «rrten Autn-

ritälen erkennen rühmend die Sieherhett der Methode und die (r»w Traizweit*

ihrer EnMerkunir an, ^ofes*or llenfev in CrHltlniren »prieht in einem HrWw
n den Verfaaser Hbcrdleaa ««Ine IlberzeunTinfC aus. das* In der aeirenwlirtliren

Geri-rarlon Niemand aoaaer Julien im Stande tresreaen wäre, die Enl>lerknn(

zu marlien. I>le WlcurJukelt »einer Arbeit für das Studium der alten l»«srl»ichlw

und flengraphie Indiens nach Chinesischen yizetlrn ist auch flr den einleuch-

tend, der Iben auf da» «praeallehe flehtet nicht au fViren Verna

sich bereits die jsraktUrben Krfulire In Julien'» »izMtezelclinele:

Hiou-ii flvsanir aur Int enntree» i*eM*ntale*~ glänzend Bezeigt.

gen di

Qiis-Iri

II, <i.: Relation (Tun rora** a Khira. (Journal de 8t.-Petef»-

8.. 9. und 10. Augiiit 1861.)
<''\\ d

,m
I

j'ljI^

C

|<A Itrr Verf«.«' w.^Mit'
dgt. eine »iHfuhrlirbe Iteaclirei^ung »ein*«

!ei»e nach Burbar» liemuszugHiea , die ge-

rtrd. In dem vnrllegeniUxi Itertcht sind b*.

l über Ol« UM-tTM, d«n fW>» Arnusir. den
. «her den Alon-l>ar!a und »eine I fer, ta
. I biwa-s. Den traf*,!« ile* faktL.h unter

ebiet», das »ich auf .11« nächsten Imsenu».
hr*nkt. schätzt KlUile.eii. aul 41», lie.:,gr.

lieatcht ans Sarthen 0~l l'sbaken | zusammen
iN«h>I«iO. Karakalp^en (15.IW.I *eelenl, Kirgie.n (H1.00U Heetoa),

., die ed.*b zum gHisaten Theil unal.hiinrit »der In Auflehuung
l-han l^grlffen slnit, Klsyl Oaachi [Persische «**a«..r«,,i und Israeli-

bounj,
Ein kurzer rjencot Uber tili

IitnaUew vnr, Orenburg nach <hlw* im
(Ii..! der Kipedltlim und beabairttlgt . »ine
Aufenthalt* zu t'hlwa und »einer Heile nach
was» viel Interessent«» entt

simikr* hrarbt*u«srrrth die

die K.pesirti™ mit Ik-iten

wie Ilt.iT dl» p..llti«eben 3

dem t'h«a von t hl»» atehe

drar-M. lleo. IUe Uerliikerung besteht ai

im «'»UM) Hrtin), Karakalpaken (Iii»»
Turkmenen
gegen den
Mit (elu Hülsend Kamillen).

M'Coth: Od tue variom Line» of Or.rUnd

lndia and China. (Proeecdingi B. 0. 8.

pp. 47—50.)
Skizze der fünf Weire und Pksae , die von d

Assatn naeb t'hlnn fllhran. >M denen alier bis Jetzt kein

Europäer näher eritiracht wurden isL

Mallat de Bassilan: llea et Uot» du Carabog« et de la

chine. (Le Monitcur d* la Flott«, 10. Auiriut Jflfil.)

Vol. V, Xo. 1,

Be.rhrsdtMing der gn>iseren In.eln an
,1 . <>.aiii>re u. s. w. , mit IPaaujang, l'M,

Küste arlhat.

v. Martetia: Über di

April ISfil, SS. IIS u
Mrlefllelie Mltthrllung ili

»lachen Et)

Nederlandsch Indie,

Hauttliiere in

114.)
l>r. Ed. v. Mar

Japan, aus Jedilo,

AarilrijkikuDdig

(Der

N»tiirf'»r*elier» hei der IVeas-
eremher IVA
»tatistiack Woordenboek

ran . 9. afl. Ja-Jyoi, SS. «41—730. Amaterdara,

Die vnrll»

Theil mit ein

IJtcratur Uli»

t. Kampen.
1 t. .6 r.

ende IJetcriing schljeMt den ernten Hand und ist zum grossen

r reichhaltigen, nach Fächern geordneten ZasamutensteUung der
> Java angefüllt. Sieh« (Iber daa vortrerTUchu Werk die Bemer-

kungen In den „Oeugr. Mltthellungrn" 1W), 8. «O, Nr. 4.

Orlich, I.coji. v.. Indien und »eine Kcgierung. 8. Bd. 2. Abtheilung.

8°, 400 88, Leipaig, G. Mayr. *J 1

Inlislt: KMtenwesen. religl^es I^ner», V<ilk»chan»kter, I

\Vitn-n»ct*aft . Kcgierung und Verwaltung , rriMlukte
,

Ijutdhau und Blut».

Per»ien , I>ie Krise der Preuaaiaeben Geaandtacbaft in . (Hin-

»irirt« Zeitung, 5. Januar Iböl.)
Hklzzen and Anairhtcii der durch ihre gruMartlgcn ttulnen ausgezeichneten

Ebene vnn l'ersepnllt . de« 1D Meilen von H»n>ai!an und >s«J Kua« llticr dem
Meere gelegenen Dorfea < ncnloka und der Ebene von l'ssargadi , rna deren

8pte9e|
,ll

Sof.
r

Frit^
""'ä '

Wie in seinen früheren Artikeln ül-cr M.-Jlen und «uslana weiss J>ri.fe»»nr

fiplegel anch In dieser gwigraphisrii-W-t..rlxlirn Skizze des alten I'er.U, der
jetzigen Prnvlnz Earslataa, Alle* nad Neue« In anzlcliender Welse zu verknüpfen.

Spryo: Communiralion «ritb the South-We»t Prorince» of Cbitia
'

Kangoan in British Pegu. Mit Karte. (Proceeding» K. ü. 8.

Vol. V, Xo. 2. pp. 45—47.1 *
IMe Herrin Sprve hatten mr eliliger 7,eit den WirschUg gemacht, »ur ller-

•teltnng einer »ligllchBt direkten Verbindung «wischen den Englischen He-
»itzungiii ii- lllurer lnJIcn und dem i hinesiseben Reiche eine rttrawe nnd Tele-

graphcr.linle von Kangun nach E»ro»k, der südwestlichsten Grenzstadt von
t bitia, ru rubren. In Verbindung mit diesem Projekt hatten sie der I.nniinner

Gengr (te-eltscb»ft eln«aAhhandlnng niitgethellt Uber Jene Gegenden, hesucders

über die l hlneslscben PVnvInzca YUnnan und tse ttebnan, für welche Abhand-
lung sie ein Paar anpuMicirle Berichte Uber frühere Eugllseiie KeLxn In die

Nkhe der tliineslschen Grenze harten licnutzen kiirmen. l>ie vnrgearblagcne

Hunte ist auf der dazu gehörigen Karte angegeben.

Verklag van den hnndrl, de silieepvaart en de inkomende en de uit-

g:uuJe regten op Jara en Madura over het jaar IMS». 4". Batovia,

ran Dorp, 18S0. ('»Oravenhitpc, Nijholl.! 5 fl.

Kiirteru

China Sea, Peehüi Strait, Commander Ward 1«60.

grapbic Ofnce.
, Hydro-

1 ..

Eaat Indie« Banka and Gaapar StraiU, eorrerted by Stonton 18«1.

London, ilrdrograpbie Office 3) a.

Eaat Ifldi«». Baak* Strait, South Enirant«, Sur.im 1860. London,
Hydrographie Ofdce 2j ».

Eaat Indie», Banka Strait to Singapore, 1861. London, Hrdrographic

OMaa. 2J a.

Ea$t Indiei , G&tpar Stn.it, EagUsh aod Amerirnti «arvef« to 1H60.

Li>nilun. Hydrographie Oflice. Sj •.

Japan S«a. Maacburia. ätaa-vaha Bar, Cominaiidar Ward 1959. Lon-
don, Hydrographie Office. lj a.

iVFRIKA.

AndersatMl, Ch. J The Olurango rirer; a narratira of trar«l, cxplo-

ration and adrenture. H '. London, Hurtt v BLackrtt. 21 a.

[)»r uiM»rt»i I.««i*r»t #'»W h*kMi*iM HtMiwMiMh« R-UrtplP {Wh J >bn An-
ilon-ton «a mt ni<( Kmnri» C}*Jton n>cU Sitd-Af-'fa.ft («knintaMn

, >-»»tc' !•»?*• diesen
*uf «Ur K-i-af vtMi 4w Wft.ftirlfiUt n%tU Arn* Otam^L«oa (tfVW»—%%)

f draac
uliAnt «t.fln n»t-h t1.»tn \intmi-4S»-* *nr (IHM—Mi md If-hrt*- mirh Eir-^i iu-
rflrk , um ir».n.'n Hi'Ufbarrirttl (..T»»»-;^, N*:*nii", Uw\*n IK.W) tv**r»intuif»?b4Mi-

**rb^n ir-tTC»**. En-ii* «.•» Javhr*.*« I ?**-»> wh*'T i\i*4»it wir ihn wfft|»?r tu HtH-Arrik*m,
d»»nn i»- balff mit Kirvilerck <in**n Hnt* $tM**>r* K*^**^itlm titv d*. Innrrr rer-
»brtwln Di«*»»T war in<Ie-.<( mit ffilmn tl.«n Tnir» t»H Ll>ift>* bEr.»ifc-T-'4»t and
h*t1* »b'li >M«tiTi »l<Mii PrcffturT W»MrVT»t *'*f *'.n»*r J-\irtt(iqr 'lUrh vom
Nnr»mi -•***>«• a.tt?P«*?b!»s»#n , b»ri wclcbcr WatsMtt'pj: tt«k«.ntittirh nmi Lfben kt-ta.

An-I-nnoii nMhni «l-vbrr t7.n«1w»HIfn Jliv Mtajjtl»* vin** Bfr(fw >, rk*'if.ifh>*ri am 8vi-
k-ij» an, w»»i ein* ili-iInahai'? an Arm va»nmi;.Urt*»fti Wrwiwii»« Or*rtr. und
»Vr 3liv»l-.ft»»rr (l*bn bii*I Rath, «.»»n l^to»**.*» jcb t'ir<»r)ie*«i (In*'": k. „Goo.xr.
Mttth " l<**. SS. »tt.V—303 und Ta/el II), •*f?rhEiH«frl*5 Kaum war jedoch ««Id
K«iitrakl alixclanffn, aU er «ich ••Ibtt nach dem * unfn»» aufmartit" Er rrr-
*-jcht* «u»rni( , vm W\\mWngw aup» durrb Ka-»«.'», du w «etliche* Uamara Land,
nurdwnrt* vr-rx-idrlnjen (Mürr bl* Mai \t*.'l*

,

. und m*x e<w» Mi Jtnni 1:'. Breiten

-

jjTad Äi-*k*initnt_*n sein, mn*»*tf« »ti«*r w^/rn W*«w«',nnanxr!« an den Oraamru ia-
rUckkthren [1 JulIJ. Wiiiirfud d«r Xweiten Halft« des Jahre« hh'lt er, «leb )*-
peud mm (bninru , im Thnl de» f>TiTiran»b* l'a'Mafaki» nn-l hei dem Oain-
t-Tide Nee auf, n*ch Eintritt der R»*i;en«eit a'»er bnirti er v«n hier n<i% zum
swelten Mal nach dem Cunene auf fa. Janunr g\nz dher (»karnabntt nach
tlrtn Oranrarah« fOrambo. durcSnv.r ir-inlwNrt« unter nn*:',he'jeren f$.'hw,ertaT-

ketten ein einfiVrtni^e* . von Bii.chmi.nnem hf*ohnte* Waldlaml und ka.m in
tt. MArz , uiu. fahr in 17' 3D S Br. und 19* <">.tl Lünt'e von f5reenwle*j, u
eioen nach S.M t fliftaenden RTnasrn Str»tn, den die an« ohnendrn Oraquanraii
^Okatanco" nennen und der »einer Riehl nni; nach ein Arm de« Ti^-,;e (»der

de» Tichibe »rln unu. Er fnhr etwa 40 Enirl. Meüen weit den Hm« hinab
na»ch deni I>i>rfe dea Ovai|u«ii*;ari-IInTiptMne« Tsi-hikinnf«' und beabtlcbdjrte «o-

dann, «eine Relae nach' Norden fortznaeticn , aber ein heftige* rieber fenette
Ibu und den j,r****t«*n Theil «einer Leute M'inate laoff a-n*i Laser. unJ »Im er
«Ich eluU,eru.ari».en erhalt tatte. war dia trnckene Jnhrewelt pln.'t-'Crcfen. Er
mii3t*te «lrh tvr l'mkehr ent»cli*U isi-en. jeilr-ch der sändlcbe WatsermanKel schnitt

Ihn. auch den Rtlckztiff ab und er brarbte aSennnJ* mehrere Monate in der »er>

xwrlfeiuien Latre erwaj «UdlicU vom Okavanc> zu, bU «ein nach Otjlmhtneue
•nUenJeter B--te mit Er. Green Ihm äu llU.te kam 1 17. Nor-X Ende JCot. U*5i
i'rrt-lchte man ^Klckllch wieder den Omuraniba L'X*vambo und bald darauf
Otjltuu am Omaramha l'a'Matakn. — Db»«a lit knra der Verlauf der Ke.ae, 4im

im« Ander.«<>Q in ««Inetn neuen Buche tcbllderL Diu zahlreichen Japiaben-
tviier In Jenen an Klcuhanten, L*iweti und anderem ^Toaaen Wild tlberre.^ben
Üa^enileu, die mannl^altleen pert^nliehen (iefahren, die liAuflifen Kt<-pp>f-n<

brlinde, daa on^atliche Kurilen n«eli Wa«»er. -U. \ti den ErforschuupireUrn in

Wüd- Afrika etven «n In den Vorderfsrund tritt wie bei denen in An*rraJlen
r
dl«

Hfebselnde Uitdenuestallans und Vezetatiiu , die verschiedenen \'<ilk*^tarara«

boten einen reichen Stnff rn unterha.ltenden , «pannenden Krtahl ontjen und da«
Buch wird daher in den weitesten Krelicn mit lntaretae (releaon werden. AtKS)
(llr die treo(rm.pbie ist e* In ai fern von Nauen, ai» e* Aiukunft Ul>e r dif B*-
aa-haltenhclt emljrer vorher pknzlieh unbekannter frcblet« Rteht, «. Uber «Im
(.«lilrffftJand Kanko nnd die unaabaehbarcu VVaJdeheneii talarhen OkaiBatiut!
und dem neu entdeckten Okavanjro . e*« fehlen aber alle jfeflaueren ti>p<>crapbi-
«ihen l>aten. Ander*ion aprlcbt an veraclile-lerirt» htf>ltoi. v-t» «einen aifnimv
mlarhen Be>^ha*rhtuuifea und KompaMpcUuuKen ,Ä, lyj, v^n H<*ah««iMi*tfrütnai>-

iren rnltteUt de* KoelitbemK-nveten» (H. 14*', v..n einer Kart* der trai.reti Re^ioa
swUeben £j* Iii. nahe an l\f W. Hr., au deren \ orvoiuuinUtrutm er nfl weit
«i»m Wenn ab.legeiaiie llirben erstieg, um PüileinKeit *u laaibeu (S. Wj. »lurr

v>n allen diesen Arbelten et.tlJ.lt daa Bueti Melitrt , nlebt einmal eine vnrUu<
fllCt- Kartefn*kl/-«e , ao ilaMa «.Ich »eine Knute nur g»nr. Im Allcemeinen nad 'ift

»r»r nielit verfulHrn U»«t. Wir venutilbeti daher, daa» «r da* treoeraphiaeb«
Material einer anderen I'nbllkatloti v..rbel»alt»*ni hat. Mit der Rückkehr an den
OmuraniNa I »*M*k*t" «el.li.-**t der Reiaelierirbt und *>% f'dirt iinu eine nicht
driniil «uaai-iltienKkinretulf lU-wchr^thnti). der SildwMik&ate vt>ti Afrika rwiachen
dem Kap <ler lltiien H"lTiniciK und IWnitueia, tnm Tbei! nach eieener An-
»rhaultnjt de* VeHiw»em. min »tr-ia'eren Theil aber naeb den Berichten Ande-
rer, wie t'apiain Owen. Bennert, Eindlay. Captain M^Mom und iaptain M<>rreJ!;

ferner d»r Bericht eine« EnKlitdieTi Kapitkn« über die An4led*-Iunx am Knrana
an der NIMküwh? den Kai. Landes und ein SchlnsOtapItel Uber die an der 811d.

wualfcwtott) gtiegeneti (iunno Inseln nll »flM-r aus fTihrileben rve«ch[cbte der 4itmjiz-

pexiod« der IchabnsVlnaet füll* 1« H. Br.), deren >N>.tWU Tonnen .iuanci In den
Jahren IMS— 1»45 aujerbeute«

1 wunlen . wobei oft iranze EMten von »»utJ hl*
•lAo Schiffen znitieicb bei ihr »enamtnelt waren, IHe Antatattunif de« Unrhea
Ut vrrtTetTIlch. namentlirh zelrhnen «ich die Niichat relunjrenrn I|nla«a-bn!tte,

melat JaxdUcenen dar»lellamd, au«, auch henitdet «ich auf dem 'lltelblail daa
IVrrtralt des V'erfa>i»rra.

Andre« , K. : Kort.chungirci**n in Arabien nnd 0*t-.\frika naeb den
Kntderkur.frrn ton Hurton, Speke, Kropf u. a. w. 2. Üd. Die Expe-
ditionen Btirton'a und Speke 5 ton Zauxtbar bia cum Tanffanrilx- nnd
Xyanxt-Sc«. 8", 572 SS. Mit A AnsiiLten in Farbendruck, 1 ielen Hota-
achnitten u. einer Karle von j)r . II. Lange. Leipaig. Coatenoble. 34Thlr.

"
in I»r. Andre«Werk, In 1
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nd crf.lgrelfbeii R«i»«u Capt. Burtun's du Deutz***« Uhi»!!
Ib »nzlebender

,
allgviuein veraiauullirher Weise erzählt. Wahrend der erste

Bend dl» SehllderuBg der Reis« nach Medlna und Mekka und derjenigen auch
llairsr enthielt, wird In dem vurHeeeriden dl* denkwürdige, für dl« Geograph!»
»ua OwtAfrlka e» bedeutende Etnedlüoo Button'» und 8«wkc '» an dl«- cn>B«i
Seen T«iig«n>lk« und Vl<1i>rla-N>aiia» abgehandelt. Alu wnikutniuen« Beigab«
IM flu«) Hewchreihung de* Vorausgegangenen R»dtcn Kranfs und RehBiann»
In Ost-Afriha hiizrii gefugt und Im Vnrherieht wirft der Vertaner einen Rllck-

blick auf die politische und EnldevAuBgagevrblrhle der Oal-Afrfkanlaeheta Kti.tc.

Niehl "Im» Intctc.ve Ist alieb dl» Einleitung Dr. Andre. gl-M darin eine
liber»irh«lleh«, «..Im Vielen erwünschte Daratallulig der verwickelten politi-

schen Verhältnisse in Abewsinien, »neh kommt tr unter Anderem auf die

Hcbiieebcrge Kilimandscharo und Kenia zu sprechen und Ist gleich uns ge-

neigt, den Angaben der Missionar* Glauben zu »cbenken. Die Aufstellung
des Buche*, beto.nder» aucli die HlustraHonen verdienen nüe» L .b. rli' n so ille

eroes*. ton Dr. IL Lange gezeiehoete < bexaicfitsksrt« von
Klarheit und eleganter Ausführung gewahrt sie nezueutoch

wictitsksrt« v.io Afrika, Bei grosser
t ei« BBBaeatlirh eine gute I bersicbt

der h»unt*arh1lchntcn Rci»crouten
t
deren »i* J5» enthält , dar.ntei mehrcr. , dir

man auf Cr«trslcht>karteu »nn Afrika Miker nur leiten «dir olibl hoil,

«le die v..b Bo Dcrha, Bonn «mala, Duveyrier, Ilctiglin. Du «-liaillu, Ladislaus

Mag> er
,
Uzlin und Kath-

Barbie du Bocage : Le Maro* , notiet getvgraphiqne. (Bulletin de U
So*, de (trugt. Je Pari», Mai und Juni 1 HC 1 , pp, 416—46.1.)

Eine kompllalorlsehe Beschreit.img der einzelnen Provinzen und I lllllatlalf

«eil von Mar, kko mit rnrautt-ehcndeu allgemeineren Henxr' u i-n ulie-i Namen
und Grenzen In verschieden»« Zillen, Berg«« »tcute

,
Klllai*, Kliuia, Produkt«

und Uber dl- V..lk.»l»n.Bie und Ihr. VertlnrlluBg.

i, Dr. H.: Analy« der Reiaebeachreibung Du Chiillu'a „Explora-

and Adrenturea in Equatoriil Africa" (London, Murray, 1*61)

und genauen: Betrachtung de« in denelben enthaltenen gensrraphi-

•tben Material«. (Ztichr. flir All«. Erdk., Juni 1861, SS. 430-467.)
Bald nach deau Krtebehieii da« lt. [.. ««ik« v,.n Du < balllu , auf daa man

narb Jen \"rlAiiflitea lUrfrliten de* Kel.eudeu triebe unter Anderem „Oenitr.

MUtb." Ittai, S.H, 139— Ii3 und «1,-m )cr„aaei, Aufaelefn. erlebra •ein,' Vortrag«,

und Satnrohinicea in der l>iBdi>n»l (l*-«icra|ibl»elieii (veaell.etiaft luaelitea , aebr
getvpaunt «ar uail daa binnen kurxrr Zelt in vivlen ca»be»<l Eveniplaten ver-

kauft wurde, traten In Kntrlfarben JouinaJen aller band IW-ilenkeu hiu*.lcM]kh
der GlaBba ünilgkeit de» Verfaaaera bervur. (H. nanientllrit MAtbenaeum" IH,

aad 15. Mai, I, >, «. IS, Jaal, „Utarar) tiauite' tt. Juni and DU. Juli 1M.)
Abgeaebn ilav„n, du. er b.i aeinvf nur un * '•llaomwanen Kenntnia* ,1er Eng-
Useben hpracbe da» Hiit-b otfenl^r Hiebt aelbal rotllglrl hat , and abjcvaebB too
einer Menge eineeiner t naaltrv<-beinlirbkeiten und Aufarlnividerelen . dir docli

Immer aebon für V'.raiebt maitntru , taud aiell , daav nirhrere AbtililimgeB, die

Baefa d,-n an Ort lind .Steile » om VeHavaer enta-«rfi;i,rn skf/ren «ngi'fertlgt

aclu aolltL'B, von anderen Werken ki|iirt wiurvn mit Änderung der Namen der
ThJcrc u. a. daaa dl- \> n Im t'liallln rnrilrkgebracbten r,Mi|.>gi*<l»'n bpe-
eiea kein Zenkmiaa fltr aelu Eindringen in eine » orber ail« Iii tielrelene Regt-.ti

ahießlen, en-Uirb daa» aeine Zeitangaben biiehtt Vrrworren und verdarbtig »ind,

dann ohvobl die Seiae nur vom Januar IBTtn Ida Februar l**51< dauert«, kommen
in dem berlcbte vier Juli-Monate mf

, ja daa ganxe Jabr Ih.**« ial wiederholt
wurden, um alle viirgehjh'ben Evkuraionrii uuterrubriugi-n. I'u <tia|]lu »^rbri aleli

an vertbeidigen, er aebub die Si buld in lU'tr-iT der AI biidnngen auf die Zeirhner
und gab In einer Notir nur r« eilen Auflage »eine« Ruebea eine ehrrjnologiacb« Ta-

fvl aelner Exkiaral'inen mi1 dem Vleetanduiaa, daa« er dleeelbeii In dem Teile nlnht

In der richtigen Rribeofulge lieachrkebeii bähe, allein dl,a- HericbtlgnuK klart«

n«eh ketfeweg» alle enelfallunen l'unkle auf, ja »le liewlea. iU»a I>u llialllu

nicht au» Veraehen, enntiern «iuentlich die Zeitangalien In »i'lneiu Buch« ge-

Alacbt bebe. Bei > orarhern In vi-rln-r lli<b nie be«,ichten lindern, über dl«

nnder* eltige, ala KonUole EU benut/ende Narbrlebten fehlen-, k'.tnnit aber
aaiualv araiandtlcb auae«rordentjieh viel auf ihre Zuverliaaigkeit Un Allgemeinen
aa , wenn ea aaeb aarum buidelt , aua Ihren Angabcu für die Wiaaenachait
Kntren All xirben. IIa war also vor Allem nnthwendlg, ix untenaeben, in vi«
•reit riaa I*u < baUlu'a Nacluicbten trauen klinnc , nnd dleaer Arbeit hat alrh

tlr. Barth in der grandilehaten und IreifIii baten VVclae unterlegen. I*e Barth giebt

eine tabeJtartache t beraicht dea ganzen Verlauf» der Kelae, Indem er Jcdea Im
llueiie angefllhlte llatun aergralrig einreibt, daneben kurze AuazBge aua dem
Texte beifügt und auf die Widerspruche 1b den Zeitangaben und dhi xablreieheu
Unwahraebwlnllebkeltcn auirnerkaazn Dzaoht. Er t^enntzt dnlwii auch die früher In

\ ariirn" >,

u de»

halt

elue t

Muni

mtea
G«*l

al .

leu lu den
-In itmb ,

rdlg. eben
.bwegen

i

<lpMan ver<
,

«B'enl-

9. Dleae Anal) ae

ngenaii lu M-Inen
i-na einen groeaeu
KOatengegeaalcn,
e r»hrf auf dvaa
o viele Kaehrfrh-
ezeirbne« er die

ULcli dem Oaehi-Iia-I^nd

V». lüra-l.ai,.!, dem Rvralio

Jt* er glaubt, daea er auf
ckominen ae!. Wenn wir

rr davon

den JVoreedlng» uf the Academ
lichten Briefe de» ReUendeu. die •

fahrt ihn in dem KchbiMe, dz»> „I

Angaben und Baacbrelbungeu i»t,

Thell aelner Reiaeu gefuizeiit liat

die Expedition naefc den QuelitHi

figobai bl» In den See Aneng1

teil Uber die entf-rntereu Hc

Kelae vun den viuellen dea

und eben to die gr«»ee Kelze

Aplnti und wert i^tlleb darUbez hlnatia alz erdichtet, Ju er glau

dam Kenabo aufwärta nicht Ober die Mönway-Inael gckominell a

auch in diesem letzteren l'unkle m^li zweifelhaft »lud uinl aa*

überzeugen kdnnen , daa» die Kelaon dorrli die l'fcrlaiidaeziarten des Oenga
und nacb dem Aarbira-Land rein fiugirt aelu zollen, »u »Uennten alz d^eti in

der Hau|itaache voUkommen mit Kr. Bartb'v Aii.lebt tUwreih : »urti wir lialnzi

ea fllr auazerat unwahra.behiElcb , daaa ltu t'lvaillu die Gebirge Uberacbrflteil

and jenzeltz deraelben nz«b t.bden za in» Innere edngedrnligen »rl, eowuhl

anter I* N- ai» unter l" b. Br. Dennoch möchten wir Dr. Barth nicht «nlie-

dingt beiutllebten , wenn rr «»gl, „daaa wir in Folge dleaer Betrachtungen daa

ganze Material dea Du t baillu'ach« n Buche», vi well die Gengrapbie betrltTI,

vorläufig nicht benutzen können und auf »ich beruhen huaen mll*»«<u-~ Du
CTiaiibt hat offenbar, wie dteaz aticb Dr. Barth zugiubt, die reichen Materialien,

Erkundigungen, eigene Beobachtungen u. ». «., benutzt. Welch* die Mi«Mio|tar«<

und Kaufleute am Gabun zeit vielen Jahren angvaamtnelt haben, »o wie die

Nachrichten, die er von einzelnen Eingebonien dea Innern eingezogen baL
Wir haben dafür einen direkten Beweis in der Darateilnng de» Gabun und
»einer Z'tlllUze and de» Rcmbo Okamle auf »einer Karte Den llBuptzunuits dm

ebt aa»
tm Verl

flnden wir genau »le dl« er,: «iel «|Jiler verwlTeutlleine franz'o,laclve Auf-
nahaie »oll In,'*— Si» »elter unten unter „llraouexec" i eingezeichnet , auch
zlnd die W»»«»rvMiei,i« zwiaehm iletn Gabun viod dem Itenibr, Ilkand» oder
Oleobal Ihrer Lage nach uml die Richtung dea leuteten l liiaaea aul aalner
und der franziiaiacluai Kart«< in gleicher Weier anc-gebeni der Keiub. OkaaeU
Hegt bei Du tliailla nur etwa In zu weit o.1l!rh. IH-wer I ltis» i»t auch auf der
franz'iaiBilien Karle nur nach Ertundigungen eingt-trsuren . dxh mit weit mebr
Detail, uail man aiebt leicbl. daa» beide Karten wr.bl »uf diceellien Nac-hriebten
baurt. aber nirbt von einander kopirt aind. I lir das Gabun h>.lrzn Ut demnach
Du t heillw's Karte i>>rr«*t 'ind l,ln»it-|utlich de» oberen o^obai wenlg»i«-iii clnut
an xuveriaaai«, als die liaurJisiache Karte. Man aiebt daiaua, daaa Du fbalJlu'a
Karte doi Ii mal einlgvl ^, rgült zusammengestellt i»t and daa» »eine Angaben
Uber diejealiien bknder, deren eigene Bereitung er w aJirsebeluJicb enlkiirel bat.

Immer n-rli den W«rlh v .n Erkundigungen haben. Belm g»iu.lbh< i, Mangel
aller »iclieren Nadirleliten uber sind dii^e gewls* nicht ganz zu v.rwerl.»,

,
«•

würde »on»t gar \ iele» wieder von den Karten von Afrika vrrscuwlnden müssen,
nur auf Erkundigungen und zwar oft auf auleben beruht, Uber deren Zu-

verlässigkeit Nichts bekannt Ist. Ein sicherer Anhalt, In wie „,1t tuan Du
ihaillu » AngsbeB flJr die Geographie benutzen dürfe. wUrde Ind,»« nui durch
die Publikation seiner ursprünglichen lltgrbUcher gewonnen werden. r*_ « der
Vorrede sagt er , «ein W erk sei nach seinen rt*aithfully-kept Journals" ab-
gefaast worden, und in der Notiz zur zweiten Ausgabe li-last es: „1 always keut
eaxeful aad mlnute iounial» and ltlneratie», day by da> , uf in» trav«!*"; die
lleiauagabc die»cr Tagr tiUrher 1*1, wie »ueb die „l.ltelary Gazetie" her» or-

bebt. das einzige Miltel . wie Du I 'halUu akrh von .Uni Verdacht der t'nruver-
Ikuigkett und Ecdtctitiing reinigen kann, auch bat er «laza die hext» Gelegen-
heit, denn die Geogr. („»ellMiialt zu London wurde daa Tagebuch gewiaa g«rn
In Ihrem Journal ab.'nicken . um dadurch zugleich Ihr« Hi mnathi« u für den
Kel*eiulen zu rechtfeitlgen. Meberllcb wäre ,,» »in Ort, i!*»* diejenigen Mlt-
gtiivler der Londoner I ,c<gr»phl»cheu Gewellwbafi, die aas dein H'tm Du t'lisilln

einen »o;chen gr,aaen Kelsendeu gemacbl beben, dafür Horge trugen, das» die
angeldicbeu Tagebücher zum Vorvcbelu kamen, oder da*» deren Ktlilenz oder
Niebt-IUUtenz auuer Zwellel gcw.-rzt würd«'-

Beke, Dr. Chaxle« Tb* Kiver Sobat or AaUaubu (AthenMum, .11. An-
guat 1»61), mit Kart« in llolgachnitt.

In dieser Mlltheilun« beleuchtet Dr. Beke spezieller, als er In einer brief

lieben Mitteilung an uns g.tban ,.. Hefte i>» dlencs 11.11. die Ängsten von
Maaaaja und .\>aurliers OIht den bubat uud »erglckht dieselben mit der durch
ihn bekannt gewordenen Karte von Omar ihn NedJAL

Be»kow, 0- K. : Keaerainnen Mu Kopten, Sinti och Palettin»,

lhu'J— lci«n. 11°, 434 pp. med 15 piauclier. Stockholm, Norman.

SJ Rdr.

BriVCruezec, Lieut. : Nutoi aar 1» peupUdea rireninea da Onbon, de

te> nfTluenta et du Deine Oiro-uwai. (Bulletin de lo Soc. de UcngT.

de Paria, Mai und Juni 1861, pp. 345—351» ) Mit ;S Karten.
Itfe i raBznsiscsie Autnahine des Gabun, von der nur j

wurde, ohne daaz man Näheres erfahren k ante, bat

und zwar verfolgten Marin« Lieutenant llra.uezec und
Jahre IBio—MI die llauptzuttussc ( umo und
Sffiielle Karten dieser beiden 1 lllz.i mrt ibi

den entstehenden l l-UBbo Empoei JOloniba M'polo bei Du lbaiU.il, so
I l.cral.htskazve diese» liua.gebleta mit Elnachluzs dea Östlich anal

t lusagebi«-ts dea Oyobai oder
galwn zu der üben angeführten kurzen Notiz

warthvolle Bei-

Ober die Be wohner
Jener Gegenden vor. Der rooo entspringt hiernach In 0* So' N. Br. und tt* 5'

o.tl. I.. von Pari» in den irlsta! Bergen, der II.«.* 1b «• i' N. Br. ind s" &•

(Mtl. L. , die Konduenz b.-lder liegt unter o" 11' X. Br. uns! T 46 Ii" öatl. L.

IW Gabun lat nach Brwoticzee Nichte zla ein Meeresarm, der sich .«-1 Mellen
i Land hinein ersrrerkt and In welchen eine Menge Pllisstbii. oder

. Dm Ii».

uubetieu.

keilinsweg»

:h allgemein angeu,.mmeu hat. Diel GlirfVl de« t rl.tal-

. de. Como »lud auf der Kart e al, nuu, M«! und l«<N> Me-
Alles, was i-tlieh von «• « (Htl U von Pari, auf der

»treu», '

(eebirge. an den Quellen .

ter hoch olngetra«cn. AI

i berslcliukarui angegeben Ut , beruht nur aor i..*,m... »....»

den tongoe-Herg, dosaeu Position in n« 14 N. Br. and « 3

ferne trig<.n..nj.'lrl»eh bestimmt wurde. Der ot».re Lauf das Ogoi„i i»t hier

viel detaillfrter gezedchnel als auf Du Chai.Ii.'» Karte, Im Allgemeinen aber
«tlmroen die beiden, wla wir oben unter „Barth" angegeben, gm glwarein.

Brcf.M'-lard , Ch. . Tlemcen et Tombourtoa. 8°, 21 pp. (Extrait de

l'Akbar, Norenibrc 18611). Alger, itnpr. Bonrget.

Cardon, E Ltude aur les progrea de U ciriliaation duu U regence

de TunU. 8", 67 pp. Pari», Dentu.

Chartum. (Illu.trirt« Zeitung. 11. und 25. Mai 1861.)
Eine lebendige hchildcrunf der merkwürdig*« llauptaladl Oal-iaudana durch

AUted Brehm, wie .1« gewiss Niemaxid besser ««fem kiinnte. Ihs» Inier*«*«

dlnzer Schilderung, die lull Rllc*»le«it auf HeBgllli » Evp»«JIUon »orgerahrl wird,

In durch Beigabe uluer Inatraktlven Orlglnalzeletinnng von Weidenbaeb erbiibt.

Decken, Brief dea 11. 0. t. an U. Dr. Barth. Zuuibir,

20. Februar 1861. (Zeitachritt lür Allgemeine Erdkunde, Juni 1861,

Sä. 467—471). Xek»t Kart«.
Dieser Brief zntbalt da» Haupbreaullal der bUberigaa Forachangen dea Herrn

von Decken in (M-Afrlke. nämlich die Beachrelbung »uiuer Rai«« Ton Klloa

Ins Innere. 13. Oktober INii> bis 1. Januar laut, in «iaa deraelbesi Richtung, In

welcher der szTne Rimrher gereist war. Diese klein« Heine wurd« mit »T"»sen

Opfern und nicht geringen Schwierigkeiten ausgeführt und daa nicht uinfzng-

retrhe aber werthvulle Resultat ist deshalb um so mehr zu schätzen.

Kaufmann, A. Daa Uebtet dea Weissen Fluaeea und deaaen Bewohner.

8", 212 SS. Mit einer Karte. Briien, Weger. 70 kr.

WerkcU n. war Mitglied der katholl-

werthvollc Nachrichten ver-
D.:r \ erfaßter dh-«-i »n»prf.chali«ien »er

.eben MUsiou un WcUw» hl, der wir w
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daaken und di* »ich wenigsten« In der Afrikanischen Entdeckungsgoechlehta
einen bleibenden Namen errungen hu. wann »I» »ueh Ihren eigentlichen Zweck
verfehlt*. Er «rar In itau Stati.m*n Gondnkorn and Hcillgkreuz tob 1H5T HU
Anfang l*k». wo beide Statioann kafgegebea wurdaa. thAttg nnd liefert »ata
eigener Anschauung ,,'in Labaautilld dar Neger-Stamm« In karten Berichten
aus seinem T»gebiicbe". In einfacher, »aechsulleiiar Welse eeliIMcrt ar da»

materielle and geistigo l.eb*n , die Hilten und Gebrauche der vier Lang* daa
Weissen XII wohnenden Kartonen , der Hrhilluk >m westlichen Ufer von IS*

Die V* N. Br), der Diaka (am Mtllcbeo Ufer von IC hie «", am woullehaa To«
10* ble *• N. Br.), dar Naer (am Gazellen, und IHraSen-Flna») und der Barl
(von *• 14)' K. Br. südlich bis lliier Gnndokern hlneusl, and glebl dabei manche
•chAtarnawerlbe Kalle, »n wie aarb einig* Proben der trinke- und Barl-Sprache.

Am lingaten verwellt er bei den Dtnka and Ihren Unterabtheilungoit, deren ar
vihi Nord aarb Süd folgend« aafrilbrt: I. am .milchen I'fer die Ahgalang (von
IS' K. Br. bU inm Djcbel Tefaftsnl, die AgeV und Ahnet» (vom Tefafea bie

nun Fluae Yal). die Doujr)nl (>«m Val bie gegen den «..hat), die Tale («wl-

»chen * nad TS Br.), die Bor («wieeben 7* und «• N. Br.): *. am wealMchen
Vfer die DJangce (am Bahr el Oaaal awlerhen IV und »• X. Br.), die Kek
(zwischen Ii* and »• N. Br. aal Bahr el Qaaai), die Kyeo (von «• M. *• X. Br.),

die Ehab ( gegenüber den Bor onter *• Ii. Br.), weetlirb tun den beiden leta-

leren die Arnl, ühok, Lau, Atuot nad Mandarl. welche ftlnf Sttma» durch den
Jeü Flos» von den Djur getrennt werden. Diesen Schilderungen vorau» gaheu
allgemeinere Bemerkungen aber den Weinen Flu»« , »eine XeVnrlllw* und
rferlendeerjarten, daa Klima, Priemen und Tblere, bei deren Baiirtheiliing man

schaftlichen Maasertab anlegen darf, denn der Verfasser
I iu den Amphibien, die aber doch manches Brauch-

So giettf er unter Andereaa einen Auraug au* den von den
geführten meteorologischen Tagebüchern und erwähnt , data der

Unterschied »wischen dem bödmen and niedrigsten Weeeenitand Im XII bei

fiondokom von Aaguet 1*57 bi« Auguat IHM nur » «'. hei Heiligkreut im
' elwaa Uber eine Klafter betrug. Die Beschreibung der beiden Mia-

i irt von mehrfachem latereaae. leider beben eie nach Kaufmana'i
i Opfer, die eie kosteten, ao gilt wie Nicht» ge-

nutzt „Der einzige Nutsen"
,
aagt er. ..der erilclt werden btt^ besieht in der

Grammatik und dem Wörterbuch der Bari Sprache und in der Ubervuung d»r
biblischen Oeerhlcbte und der Evangelien auf Sonn- und Fernläge. l«orh dieser

Oewinn lit erkauft durch daa Leben von fUnf Missionaren, die in G-ndokore
begraben liegen." Daa aua gebrannten Ziegeln erbaute Miislnn»h»u* zu Qnn-
dokoro ward* gleich nach dem Abruf der MUalonire von mobammedanbehen

Soldaten besetzt und zur HanJeliautUin elngrrichlet.

noch kurze Nötig« über die Bert im Osten und ober 41»

Yang-Bara im Südwesten von Goudokoro, welche letztere der Missionar Mu-
lang Im Jahre 1SW zuerst besuchte. - Die Karte, Im Maaesstab von 1 :S.m».(iO0

gezeichnet, hat ihren Werth hauptsächlich In der Abgrenzung der dien ge-

nannten Völkerschaften und Ihrer Unterabteilungen , die wir auf den bisheri-

gen Karten nicht so vollständig angegeben Anden: freilich ist die Lage, we-
nigstens in Betreff der geographischen Lange, nnd die Ausdehnung dieser
Summgebiete »ehr unsicher und weicht oft beträchtlich vnn den Angaben der
Poueet'achcn und anderer Karten ab. Die Mnrlang/srhe Route von Goiidokurn
•adweatlirh nach dem IreFluss («. „Gcogr. Mltlh.» lsil, Ueft VIII, H. 31») ist

Jtura ersten Mal auf dieser Karte eingetragen.

Lafargue, Perd.: Lettre » VI. Joroard, Khartoum. 15 i»pt*n>bre 1861).

(Bulletin de la Soc. de Oeogr. de Pari», Mai und Juni 1861,

pp. 469—479.)
Lafargue. Professor an der VclerinArschule 111 Abnaabel, der 1" Jshre an«

Kel.ca Im Sudan zagelirerht hst berichtet In diesem Briefe aber sein« Interes-

santen, für die weitere Erforschung der XII Anne bedeutsamen Versuche, de«
Sil mit einem Dampfschiff zu befahren. Er ging mll dem Dampfer de» Prin-
<*n Hall in I 'o». ha, der letzt In (turtum liegt und der IlLuglln'schrn U
zur Disposition ge.lelll worden ist. Im September 1*67 von Kairo ab, überwand
die Katarakten ohne da», das Schiff crnstllclien Schaden litt , muaste aber de«
aaaaerordentllch niedrigen Wasserstande* wegen von Dezember IMÄ7 bis I. Au-

5c\

l»4» In Mcraui liegen bleiben und gelangte erst am »I. September dewcl-
ben Jahrea nach fhartnm. Von da fuhr er am tt. Oktober den Weissen XII
hdnauf, mll zwsi gninen, seil» er beladeucn Ik.i.lcn Im Schleppten, und errelchta
am S5. November Oondokneo, Indem man etwa eine Woche mll Errtchtaag
eine» Pusten« für Elepbanlen)Mger verVor. IMc Maschine wurde mit dam schwe-
ren nnd harten Hol« de» Snilan geheizt, das wahrend der ganzen Kelso aaf
dem Weinen i'luss niemals fehlte und eine eben «o starke Hitze wie Stein-

Der l>ampfer legte dabei durchschnittlich In der Stande eine Lleu«,
beiden Boote tril.xb 4 Lieues zurück. Die KUckfahrt nach Ubartum,

ebenfalls mit Verlust einer Woche, dauerte vom «. Xovetnbcr bis S5. Deiem-
her. Die Maschine Ist «elj gut und hat ü> bis SS Pferdekraft. Das Schilf zieht
»5 Ceutimeter Wasser. Lafargue thcüt ausserdem n«ch einiges Naher* tthar

da. Schilf mit , fUgt einige Angaben lll.er den Handel auf dem Hahr el-Oazal
und Uber dessen Zuflüsse bei und entwirft den Pia» «n einer grrlascren, mit-
telst des Dampfers auszuführenden Exp<
denen Arme des Weissen l'lusies. Der l

Tschsnker Ut nach ihm
vier Mal. nhn« an einen

Liberia, Handttlnerbiltni.« von

26. Juli 1861. SS. 51—63.)
Sieh* Seile 3M dle.es Hefte».

Pouche., Ueorgiw: bonirnl.h et 1» Xubie. 8".

IN.uchet «ar Mitglied dvr vemnglDeklen Espsylltloa , welche anlcr
de I-siitnre's I^-itung die «Juellen de. MI »•jfsuihen sollte, und kam iI,ei?ung

Dungnlah hinan»

St. Helen«, Kit. Bwuch

aar wenig

auf der ln»el . (lUritlit« der Rh*l-

aiachea Mi»»ionj-Oe»clUca»fl. Juni und Juli 1861, SS. 188—106 u.

SS. 118—216.)
Leaanswerthe Eindruck* eine» intelligent*« and weit

atonal» (des Herrn Krone r] , der auf einer Reise von 1

diese Insel naber ansieht Unter seinen allgemeineren
aater Anderem Folgendes: „Die Engländer halten ge

herumgekommenen Mla-
l'bina nach Europa sich

Bemerkungen aagt «r
genwärtig viele solcher

gönnt es Ihnen
irh an solchen Plauen
i. Man trifft unter den
[ottesfUrchtige Manner.
«4ae gewisse Freiheit
Däaea St Helena, so

tnd was die Fn

wichtigen Punkte auf der ganze Erde besetzt und gar Manch«
nicht Ich bin aber von Herzen damit «ufrieden, wenn
In fremden Welttheil«n dl« Englische Flagge wehen »er

Engllachen Beamten stet» brave und gefällige, hantig
Dazu kommt, das» unter Englischem Regiment* stet»

herrscht, an der »11* Aualander Theil haben. Hätten dl

würden sie gewiss einen tüchtigen Helena-Zoll erheben,
und Spanier thun würden, will loh lieber gar nicht sagen."

Thierry-Mieg , Ca.: Six scraairjes ao AfriqB«, »ouTenir» da Toyasc
18*, 417 pp. Pari», Lere. 3 fr.

Ule, Dr. Otto: Sahara uad Sudaa. Ein Beitrag für die erat« Deutsche

Kxpeditioa nach Ioner-Afrika, mit einem Vorwort Uber den Ursprung
de* Uat«rn*nm*n». 8", 47 98. Hall*, SrbweUchhe. j Thlr.

Ule, Dr. Otto: N'ubien nnd Abe»»inien. 1— 4. („Di* Natu" 1841,

Nr. 15, 17. 18, 19. II, M, »3. .5.)

Viele werden sieh n.<h mit Vergnügen des gebaltv .llen

ditlon ausetnaitdcrae
ethnographischen

den Dr. Ule Im vorigen Herbst «u Gotha , Jena .Halle , Erfurt
lia-lcn und Offenliach hielt und « nrin er die Zwe

an eine Ezpäuttfcvn »ur Au
»ilruck verlieh uad trot« aller Seh»

Vortrages erinnern.
Irfurl . Mainz. Wie».
11.1.^11-, , I,. n Et;..

der physischen und

dar Hcuglin-schen Expedition

cke der
d eine anziehend* rsciiildarung

Afrika'«, »o srie inabesondere des I

wegen wird, entwarf. Dieser noch etwa» über-
arbeitete Vortrag ist Jetzt im Dreok erschienen uad wird bei denen, die ihn
gehurt, so wie bei allen Freunden und Förderern der Eipedition warme Auf-
aahme Un ten. Ein g»n« besonderes Interesse bietet der als Vorwort belgcfögt*
kurie Bericht aber .He erste Geschichte des Unternehmen« . denn darin zeigt
Dr. Ule, der >• selbst dem C
Vogel'« Sehieks»! zuerst Wfe
ketten und niederschlagen J<

dleaea fredanken. thtlig war, wie ein fester Wille du I

zur Geltung «u bringen vermag. Der Ertrag des Schriftehen« tat i

H. — Orewlssi

l: „Die Natur" betraeh-
US. Die uns Mi Jetzt vorliegenden Anschnitte enthalten eine kurze Biographie
Th. v. Heugtln», eine historische Skizze der blutigen Eroberung Xablens durch
die Türken und der Ortlodung Uhartnm» (leW. eine SchUderung von Clurtu»,
ein* lleachrelbung der Äusseren Erscheinung und Lebensweise der Nuhler,
Araber und Neger nach Brehm und Werne nnd eine Diskussion dar Nachrich-
ten der »Ben Schriftsteller Uber den XII and seine Huellen. Ulustrtrt Ist

dieser Aufsstz durch Th. v. UcugHn's Portrait, durch mehrere laioUchaftliohe

otrttren Xlt

Vallon, Licut A. : La Haute Catamaae* au-denna de Sed'hiou. (Bul-

letin de laSoc. deOtegr. de Pari», Mai n. Jnai 1S61, SS. 484—487 )

Mit iwei Karten.
Die Franzoaen haben ha Februar d. J. eine militärische Exjiedlti«

i Cazamanee ausgefOhrt i

Ausführung eine» Thellcs jenes Vortrag« kann man
Dr. Ule « Uber N'ubien und Abeadnlen In seiner Zelt».

die Landschaft Sun» am Haken Ufer das Flusses, gegenüber der befestigten

FruiAalachen Faktorei Sed'hiu |lf 41' K. Br. n. 17« V> W. 1^ v. Part») «nler-

e Ul
-

Auf» Art» hl» DUnnah (17- II'

W. U v,«i IHrUl »leben dsher die Ufergegend« ,1«. I azataanc« Jetzt ,

Herrschaft, ein* nicht näherensende Aci|Ulsillon, da Jen* r
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|
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negal- Paria, impr. lith Janton.
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"zM^w?üen
le
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Afrika' gel
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Hydrographie Office.

Vallon, Carte de l'itiaeraire de M. A. de Whfdab a

et de Hadagrjr a Abeokuta 1858 Parii, impr. Iitb.
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v. Beurniann's Reisen in Nubien und im Ägyptischen Sudan.

Vorläufiger Bericht ').

Im Jahro 1S35 in Potsdam geboren folgte ich schon

in den ersten Jahren meinen Eltern nach Berlin und 1 840

nach Posen, wo mein Vater die Stolle eines Ober-Präsi-

denten bis «um Jahre 1850 bekleidete. Hier genoss ioh

meine erste Augbildung auf dem Friedrich-Wilhelm-Gym-

nasium im Hause des dortigen Direktors Riesling und haupt-

die Naturwissenschaften sich schnell ausbildete und Nah-

rung fand in den Fussreisen, die mein Pflegevater jedes

Stube war stets angefüllt mit Sammlungen aller Art, mit

denen ich mich lieber beschäftigte als mit den Präparatio-

nen su Lateinischen und Griechischen Schriftstellern. Die

Folge davon war, das«, als 1850 mein Vater seinen Ab*

schied nahm und auch der Direktor Kissling versetzt wurde,

ich dazu bestimmt wurde, von nun an die Königl. Real-

schule in Berlin zu besuchen, — ein Wechsel, der schon

längst in meinen geheimen Wünschen gelegen. In Berlin

verfolgte ich im Allgemeinen die Richtung, die ich ein-

geschlagen, doch speoificirte sie sich hier mehr und ioh

legte mich mit besonderer Vorliebe auf die Physik und

Chemie. Zum Militär bestimmt ging ich Michaelis 1853

aus Prima ab und trat bei den Oarde-Pionnieren in Berlin

ein, woselbst ioh bis Michaelis 1854 den praktischen Dienst

absolvirte, dann in den darauf folgenden drei Jahren die

Königl. Ingenieur-Schule besuchte und, in der Zwischenzeit

zum Offizier befördert, 1867 zur aktiven Armee und zwar

zur vierten Pionnier-Abtheilung nach Erfurt zurückkomman-

dirt wurde. Nach wenigen Monaten jedoch schon erfolgte

meine Versetzung nach Luxemburg. Die Barth'schen Reisen

hatte ich inzwischen stets mit grossem Interesse verfolgt,

und wenn ich auch oft im Stillen gewünscht, ebenfalls

einst solche Reisen zu machen , so war ich darüber doch

bis jetzt zu keinem festen Kntachluss gekommen. Einige

Bücher über Afrikanische und speziell Abessinische Reisen

fielen mir hier in die Hände und im Verein mit den um-

gebenden Verhältnissen eines langweiligen Lebens in einer

kleinen Garniao nstadt kam os bei mir zu dem festen Vor-

satz, mit erster Gelegenheit eine grossere Reise in das

•) Da Herr tob Beuraann durch diäte in TsrhältmsMniatig knnar
Zeit BuagafUhrt« nad awaarordcntlich erfolgreich« Raiaa jttxt inarst

Tor dia OlfooÜicblcit tritt, •» itt •» tod Iotaraaae, NIbarea über «eio«

Persönlichkeit in Witten: waerem Wusaelt in diaaer Beiiehnng eot-

eprach daher dar ßeiaende durch dia »oraugenfbicktan Notiaen. Kia
««efthrlichrr Bericht dar Raiac nebet Kart« für diaaa ZaiUchrift wird

gfgenwärtiz enegearbeitet. JL V.

fatarmann'a Oaogr. Mittheiluageii. Haft X, I8ÖI.

i Innere Afrika** zu unternehmen. Ich ging dabei von der

Ansicht aus, dass alle solche Reisen allerdings recht schön

und nützlich seien, aber doch sehr unzureichend, da man
das Leben der ganzen Natur immer nur von dem indivi-

duellen Standpunkte dos betreffenden Reisenden aus kennen

lerne und nur in den Verhältnissen, in denen er eben im

I Augenblick seiner Durchreise das Land gefunden. Diesem

Übel ist nun aber wohl nur in der Art abzuhelfen, dass

man an bestimmten Punkten Stationen einrichtet, wo vier,

fünf junge Leute mit einigen Europäischen Dienern ein

Paar Jahre lang bleiben, um das Land zu studiren. Nach

Verlauf dieser Zeit findet unter den Studirendcn ein Wech-

sel Statt, während die Wirtschaft von denselben gleichsam

ansässig gemachten Dienern fortgeführt wird. In kurzer

Zeit würde eine solche Station nicht nur bei zweckmäs-

siger Einrichtung sich seihst ernähren, sondern sie würde

auch Fonds abwerfen, um theils von ihr aus weite Reisen

in das Innere unternehmen, theils feste Filial-Stationen

weiter vorwärts gründen zu können.

Von solchen und ähnlichen Ansichten ausgehend be-

schäftigte ich mich nun mit dem Studium der Arabischen

Sprache, die zu solchen Unternehmungen unumgänglioh not-

wendig ist Meine Versetzung nach Neisse im Herbst 1868

änderte bierin Nichts, nur gelang es mir, ein kleines Ara-

bisches Kränzchen zu Stande zu bringen, das meine Stu-

|
dien etwas beförderte. Der Italienische Krieg von 1859

• und in Folge davon unsere Mobilmachung brachte aber

j

einen grossen Umschwung hervor. Die unentschiedene Hal-

tung Preussens bewirkte, dass ich es vorzog, den lange ge-

;
nährten Plan nicht länger aufzuschieben. Gleich nach der

Demobilisirung nahm ich desshalb meinen Abschied aus

dem stehenden Heere und ging auf einige Monate nach

Breslau, um durch Kollegien in den Orientalischen Sprachen,

Astronomie und Naturwissenschaften das noch nachzuholen,

was mir fehlte. Im Februar 1 860 verlies« ich Breslau und

begab mich zunächst nach Tricst, musste daselbst indes»

wegen meines noch nicht erhaltenen Passee einen Monat

liegen bleiben und ging von dort mit einem Segelschiff

nach Alexandrien. Den praktischen Theil der Astronomie

hatte ich hier gute Gelegenheit mir einzuüben, da mir wäh-

rend der Überfahrt, die 25 Tage dauerte, die Messungen

vom Kapitän überlassen wurden. In Ägypten angekommen

wählte ich Kairo zu meinem vorläufigen Aufenthaltsorte

und trat dann im Juni die Reise nach den Nil-Län-

dern an.
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370 v. Beurmaun's Reisen in Nubien und im Ägyptischen Sudan.

Nubien und der Ägyptische Sudan.

Von dem Wunsche getrieben, zunächst die Zustände des
|

Volkes in Ägypten gründlich kennen zu lernen, machte ioh !

den ersten Theil dieser Heise von Kairo nach Mellich au

Fuss, begleitet von einem Diener und einem Esel, der

mein Gepäck trug. Von da, ab benutzte ich die Schifls-

sjelLgenheiten, wie sie sich eben darboten und an denen

nie auf dem Nil Mangel ist. Die Baudenkmäler de» Altor-

thums besuchte ioh so der Reihe nach fast alle, bleibend,

wo os mir gefiel, weiter fahrend, wenn ich genug gesehen

hatte. So brauchte ich einen vollen Monat bis Korosko.

Da mein Hauptaugenmerk auf die Nordgrenze Abessinien*

gerichtet war, ging ich hier vom Nil ab, durchschnitt in

sudlicher llichtung die Kubische Wüste und kam in den

ersten Tagen des August in Berber an. Meine ursprüng-

liche Absicht, über Chartum nach Galabat zu gehen, ward

hier durch die Nachrichten, die eine so eben von Chartum
angekommene Karawane Arabischer Kaufleute mitbrachte,

betreffend die in ausacrgcwöhnlicbem Grade grassircndcn Fic- i

ber, den in Folge davon eingetretenen Tod des Baron Barnim
|

und den Aufstand in Sennaar, dahin abgeändert, dass ich I

beachloas zu versuchen , ob von der östlichen Seite , d. h.

von Massaua her, meinem Plane weniger Schwierigkeiten ;

im Wege standen. Ich ging desshalb von Berber nach

Suakin und schiffte mich auf einer Arabischen Barke noch

Massaua ein, ohne indes« auch hier den gewünschten Er-

folg erreichen zu können. Agha Neguaai war vor Theodor

geflüchtet und stand in Hamasen, die ganze Gegend aus-

raubend und plündernd. Theodor selbst wurde tagtäglich

erwartet und eine Entscheidung schien für beide Theile

eben so wünschenswerth wie nothwendig.

MonsignoreBiancheri, mit dem ich über meinen Plan einer

solchen Station in diesen Gegenden gesprochen und der schon

seit längerer Zeit hier lebt und die Verhältnisse gründlich

kennt, empfahl mir die Bogos-Länder und demgemäss eine

persönliche Rücksprache mit Herrn W. Munzinger als zweck-

entsprechend. Als es mir nach vielen vergeblichen Bemü-

hungen nun endlich gelungen war, einige Diener und Eael
j

zu einem Ausflug nach Kercn zusammenzubringen, da ver-
!

breitete sich am Abend vor meiner Abreise die Nachricht,
'

dass Marit, der Statthalter des Agha Negusai in Hamasen,
:

mit 3000 Mann zur Plünderung in die Bogos-Länder ein-

gefallen wäre. Die nächste Folge davon war, dass mir alle

meine Diener davon liefen, und nachdem auch der Agent

des Englischen Konsulats, Herr Baroni, mir ernstlich ab-

gerathen hatte, auf diesen Ausflug zur Zeit zu bestehen,

begnügte ioh mich denn damit, einen Brief an Herrn Mun-

zinger zu schreiben, worin' ich unter Auaeinandersetzung

meines Zweckes ihn um seine Ansicht, eventuell um Rath bat

Die Antwort erhielt ich indess dies« Mal nicht mehr in

Massaua, du ich bereits eiu Schiff nach Adeu gemicthcl hatte,

um von dort per Dampfschiff nach Sues zurückzukehren.

In Kairo angekommen erfuhr ich die zwei Monate vor-

her erfolgte Abreise de* Baron Härder nach dem Weissen

Flu»«, «ine Reise, die mir von mehreren Seiten als oine

wissenschaftliche Expedition geschildert wurde und der

mich anzuschliessen ich in Folge desseu grosse Neigung

hatte. Gleichzeitig beabsichtigte ich dann auf dem Rück-

weg«, wenn die politischen Verhältnisse sich günstiger ge-

staltet haben würden, die Nordgrenze Abessiniens kennen

zu lernen, um so durch Selbstanschauung die Zweckmässig-

keit und Ausführbarkeit einer Station daselbst zu konsta-

tiren. Nach kurzer Ruhe brach ich desshalb von Neuem

auf, fuhr mit dem „Gabari", einem Türkischen Dampfschiff,

nach Suakin und ging dann mit Kumeelen über Kassels,

Kedaref und Woled Medineh nach Chartum , fand jedoch

Herrn v. Hurnier bereits nicht mehr und kehrte doa&halb

auf dem direkten Wege über Oos Hegeb nach Kassels

zurück. Eines ziemlich starken Fieberanfalles halber muasw

ich hier zwei Monate verweilen und in diese Zeit fiel es,

dass ich von zwei für diosu Gegend höchst wichtigen Er-

eignissen Kunde erhielt. Im Norden der Provinz Wolkait

herrscht nämlich seit der Erbberung der Nil-Länder durch

die Ägypter ein Schech der Jahlin Namens Mek Wod Nimr

(„König, Sohn des Panthers"). Sein Vater wohnte als Scheck

des Stammes der Jahlin in der Gegend von Schendy und

verbrannte den zur Einziehung der Steuer dorthin ge-

schickten Achmed Pascha in seinem eigenen Hause. Die

von den nomadisironden Stämmen zu gobendo Abgabe be-

steht grossentheilfi aus Vieh, und als nun die geforderte

Anzahl von Seiten der Jahlin zusammengebracht war, wurde

sie dem Pascha vorgestellt mit der Frage, ob man auch

Futter für dasselbe anschaffen müsse. Auf die bejahende

Antwort ward nun das ganze Haus des Pascha bis auf

den Eingaug mit Heu, Stroh u. s. w. umbaut, bei Nacht,

als Alle« schlief, auch der Eingang verbaut und nun an-

gesteckt. Achmed verbrannte. Aus Furcht vor der Rache

floh nun aber auch der Schech mit seinem Anhang und lies»

sich in der vom Sctit, Bachr Salam und Atbara umflossenen

Gegend von Wolkait nieder. Nur wenige Jahlin blieben

zurück und unterwarfen siel» der Ägyptischen Herrschaft;

ein anderer Theil lebt zerstreut wio die Juden und zieht

mit Eseln im Lande umher, mit den Bedürfnissen der

Nomaden an Zeug, Messern, Spiegeln u. s. w. einen klei-

nen Handel treibend. Seit dieser Zeit nun beunruhigt der

Schech der Jahlin fortwährend die an Abeaainien gren-

zenden Arabischen Stämme, die sich den Ägyptern unter-

worfen haben, namentlich die Homran, Mana, Helkota, und

treibt ihnen ihre Vtehheerden weg. Das Geschäft des Va-

ters ist nach dessen Tode auch auf den Sohn übergegangen,
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«nde Müinzo da ehi'iriffc Gewicht oben verstand.

Unter den Soldaten »eine« Gegners lies« er sein Anerbteten

auf Generalpardon bekannt machen für Jeden, der bis «um

nächsten Sonnenaufgang sioh in eine« der vier ron ihm

als Asyle bezeichneten und in der Nähe gelegenen Kloster

fluchtete. Jeder Andere aber, gleichviel ob mit oder ohne

Waffen in der Hand ergriffen, würde lebendig geschunden

werden. Unter den durch Jahre lauge stete Flucht demo-

ralisirten Soldaten Negussi's konnten solche Anerbietungen

nicht fruchtlos Weihen, um so mehr, ab

der von einem Manne, quasi Minister, Namens Abu Koosch

aufs Kräftigste darin unterstützt wurde und ron Beiner

Residenz Maikaba au« sich einen furchtbaren Namen machte.

Doch ist mir kein Fall bekannt, das* jemals eine Handels-

karawane oder ein Heisender von ihm geplündert wurde,

er trieb den Kaub stet* im Grossen und unter dem V0 r-

wand, die eigentlich ihm gebührende Steuer einzuziehen.

Im Februar 1861 hatte Abu ltoasch auch einen solchen

Streifzug auageführt und war im Begriff, mit der reichen

Beute heimzukehren , als er von den erbitterten Arabern,

die inzwischen Zeit gehabt, sich zu sammeln, in einem

Hinterlmlt überfallen, er selbst mit einem Neffen des Mck
und 15 seiner Leute erschlagen und sämmtliche Heute

zurückgenommen wurde. Seine übrigen Begleiter retteten

sich durch die Flucht. Die moralische Wirkung dieses

Sieges war eine grosse , denn die Kunde davon ver-

breitete sich auch mit Blitzesschnelle unter den raube-
j

riechen Stämmen der Basen, welche die treuesten Bundes-

genossen des Mek (wenn er von Ägyptischen Truppen

bedroht oder gar verfolgt wurde, zog er sich stet» in ihr

Gebirgsland zurück, wohin ihm zu folgen sioh bis jetzt

noch Niemand getraut hat) und dadurch ebenfalls etwas

eingeschüchtert sind. Hie sind der gerade Gegensatz des

enteren und erscheinen stets nur in kleiner Zahl bei Nacht, .

todten nur aus dem Hinterhalt und verschwinden wieder !

mit unbegreiflicher Schnelligkeit. Grössere Räubereien sind

nie von ihnen zu fürchten, aber wehe dem Einzelnen, der

sich in der Nähe ihres Gebiets ron den Scinigcn entfernt!

Am anderen Morgen wird er vermiest und höchstens ein

verstümmelter Leichnam gefunden.

Das andere Rraigniss, von dem ich in Kassels Kunde

erhielt, war die Vernichtung Agha Negussi's, des Neffen

Ubic's, durch Theodor in Hamasen. Agha Neguasi, des

ewigen Fliehens müde, fasste den Entochluss, eine Schlacht

zu wagen, und nahm desshalb eine feste Position ein, in der

er den ihm auf dem Fusse folgenden Feind erwartete. Am
Abend des folgenden Tages kam dieser auch mit seinem

Heere an und wusste sofort geheime Unterhandlungen mit

den Generälen Negussi's anzuknüpfen, denen er durch klin-

man wusste, der Kaiser werde unter allen Umständen Wort

halten im Guten wie im Schlimmen.

Negussi, von alten diesen Intriguen Nichts ahnend, hatte

sich bei Zeiten zurückgezogen, um am anderen Morgen

desto fähiger zur Schlacht zu sein. Krüh um 2 Uhr stand

er auf, um die noch nöthigen Anordnungen zum einzulei-

tenden Gefeoht selbst zu überwachen, doch siehe, sein Heer

war verschwunden bis auf wenige Getreuo, die einige hun-

dert Mann nicht überstiegen. Voll Verzweiflung floh auch

er und lobt nun in der Verborgenheit der Abessinischen

Alpen, während der Kaiser die Nachricht von »einer Gefan-

gennahme und Hinrichtung geflissentlich verbreiten liess, um
seinen etwaigen Anhängern auch den letzten Rest von

Hoffnung zu benehmen. Negussi selbst wird schwerlich

je wieder daran denken, die Fahne des Aufstandes zu er-

heben, ein Anderes aber ist es mit Marit, dem schon oben er-

wähnten, von ihm eingesetzten Statthalter von Hamasen, der

zwar vorläufig flüchtig ist, der aber, falls es ihm gelingen

sollt«, eine Handvoll Leute zusammenzubringen, da er bei

weitem fähiger ist als Negussi und es vorsteht, durch seine

unbegrenzte Freigebigkeit sich zum Abgott der Soldaten

zu machen, dem Kaiser bei weitem ernstlichere Schwierig-

keiten zu bereiten im Stande sein würde. Hailu (der von

Theodor eingesetzte Statthalter von Hamasen) ist zwar mit

seinem Sohn je mit einem Heerhaufen ausgezogen, um
ihn gefangen zu nehmen, doch dürfte ihr Unternehmen

schwerlich mit Erfolg gekrönt worden.

Gegen Ende März war ich inzwischen wieder so weit

hergestellt , die Weiterreise unternehmen zu können, und

ging nun nach den Bogos-Ländern , wo ich in Keren mit

dem Pater Stella und Herrn W. Munzinger zusammentraf.

Während eines Aufenthaltes von lo Tagen, den ich zu

Strcifereion in die Umgegend benutzte , auf denen Herr

Munzinger die Güte hatte mich zu begleiten, hatte ich

vollständig Gelegenheit, mich von der Zweckmässigkeit der

Lage dieser Gogenden vollkommen zu überzeugen, so wie

von der Gutmüthigkcit dor Bevölkerung , die Nichts sehn-

licher wünscht, als dass sich Europäer unter ihnen nieder-

lassen mochten. Das ehrenhafte und menschenfreundliche

Benehmen des Pater Stella, dessen kräftiges Einschreiten

einen grossen Theil der Bevölkerung unentgeltlich aus der

Türkischen Sklaverei errettet hat, als Kllias Bey von Kas-

sela aus im Jahre 185S einen grossen Raubzug in das

Lur.d unternommen hatte, ist wohl die nächste Ursache

hiervon, da die Eingebornen jetzt ihren Schutz gegen die

Ägypter in den Europäern sehen. Nachdem ich mich in

den Bogos-Ländern genügend orientirt hatte, setzte ich

meinen Weg über Massaua fort, ron wo ich dann über

Djedda und Sucs nacl
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Bergstraesser's und Kostenkoff's Untersuchungen des Manytsch in der Ponto-

Kaspischen Niederung.

Nachdem wir in den vorhergehenden Abschnitten ') die

lützton durch Dr. Bi r^tnicaacr veranlagten Forschungen

and Erkundigungen erledigt haben, geben wir den Bericht

über die KostenkoiTsche Expedition und knüpfen am Sehluas

einige Bemerkungen daran.

5. Bericht über eine Belao am östlichen und west-

lichen Manytsch, im Soptbr. und Oktbr. 1MO, von

K. KostonkofF, N. Barbot de Marny u. J. Kryahin.

Die Gegend, In weither (ich der ManyUch befindet, legt dem
Forseber an vielen 8telleo ihrer Beschaffenheit wegen grosse Hinder-

nisse in den Weg und war Horb ror Kursem eine wahro terra ia-

cognita.

Pallas, der die»e Gegend durchreist«, sah den ManyUch all einen '

Plus» an, der nach Westen fiiesst and »«inen Ursprung an der Oreaae
dea Lande« der Donlscken Kosaken mit dem Goarernement Astrachan

hat, sn&ler aber glaubte er, diu» sein Laut in der Nahe de« Kaspischen

Parrot eprirbt in seinen Mitteilungen dir HeinnnK aus, daea der

Manylacb eine Strömung naeb iwei entgegengesetzten Seiten habe, da*»

die tätliche Strömung durch den See Koikueeu (wahrscheinlich Keke
Issan*)) rerlaufe und da** diese* Wuwr »ich ehemala in» Kaspiache

Meer erg»»*en habe. In der deutlich wahrnehm baren Vertiefung, welche

dm Belourakitchen Meerbusen erreicht.

Di« UeiM de* Fraasttsischen Ingenieur» Hommaire de Hell »an
Maurisch i.t ohne Erfolg geblieben; »eine Betreibungen »iod »o ab-

geflaut, wie »ie nach Baer'a Bemerkung Einer gemacht haben wtlrde,

der aie naob Hörensagen suaammengeatellt hätte.

Dem Akademiker Barr gebührt die Ehre der enten allgemeinen

Beschreibung de» Manytsch, welche der Vi irillchkeit entspricht, lu

•einem Berichte, der im VI. Heft dea Bulletin der Geographischen Ge-

aellschaft für da* Jahr 1866 erschien, hat Buer bewiesen:

1) da** es anaeer dem Pluaae MaarUcb, welcher beinah« Tolhvtän-

dig dem Lande der Doniachen Koaaken angehört und nach Weiten
nietat (Westlicher ManyUch), noch einen anderen Flui* im südlichen

Theile de. GourerurmenU Astrachan giebt, ebenfalls Maaytoeh genannt
(tätlicher ManyUch), der nach 0»ten dient (er bildet jctxt die natür-

liche tirenac awischen den Gouvernement* Astrachan und Stawropol);

2) da** die Wasserscheide dieser Flaue »ich gana in der Nähe,
und iwar ein wenig nach Weiten, ton der Mündung des F'tussc* Kalau*
in den Tom Östlichen ManrUch gebildeten See Srhara Chuluuun be-

findet;

3) dass das Wasser im Weltlichen und Östlichen Manrtacb «tch nur
im Frühjahr hält, wobei diese Flosse merkwürdiger Wei»e unter ein-

ander bei ihrem Ursprung in Verbindung »Üben.
Akademiker Baer hat diesen .Scheidepunkt de« ManyUch »elbat be-

aucht, aber leider fand er danial», im Anfang Mai, wo diu W**»er »chon
au fallen begann, «ehr wrnic; Frühjahrswaaser im oberen Theile »owohl l

de* Westlichen all de» < KtÜchen ManyUch ror. Die Besichtigung dea

ältlichen ManyUch übertrug er dem Frldmcaaer Iwanow und Herrn
T*cherka»»ow , welcher achon lange in den lUuaaen der Kalmücken
diente; diese beiden Beamten begannen ihre Reise tob der Sala-SaaUwa
von Mo.barak( Mod.char) und verfolgten den gansen Östlichen Manytsch
Ine aur Mündung de» Kalau», wo sie mit Baer «usammentrafen. Ihr«
Bericht« «ind in »o fern Ton Wichtigkeit, als aie die ununterbrochene
Strömung de« Örtlichen Manytsch im Frühjahr vom Kaiaus beinahe bis

inm KaspUchen Meer« beaeugen; dagegen findet man aber auch wieder
im Berichte dea Feldmcaaera Iwanow Auhagen, welche einige Zweifel

') 8. „Geogr. Mitth." 1861, Heft IX, 88. 338 bis 347. A. P.

*) Die Schreibart KoatenkofTs, welche tou der des Dr. Bergatraes-
•er bisweil« differirt, i*t in diesem Berieht beibehalte«. A. P.

erwecken ; k i. II. sagt er, daa* der Manytsch an einigen KtdUrn öst-

lich ren den Olon-Chuduki beim Austreten eine Breite von 110 Went
«innehme, es fragt sich aber, auf welch« Weis« diese grosse Breite bat

ihrer schnellen Durchreise bat bestimmt werden können. 1 Wenn die**

Breit« in der Wirklichkeit Statt fände, ao müsste diese* Vauei ve-

nigsten» bi» iura Ort« JaschkoU reichen . wa» niemal* Statt findet und

auch nicht Statt linden kann, denn wenn ein sc hoch gelegener Ort

wie Ja»chkoll ron dem Austreten de» Manytsch erreicht würde, io ssUss-

tea alle Häuser der Sala-Ssstawa Ton Moshsrak unter Wasser stehen

und das WaMer sich gerade ins Meer ergio«»*a. über die l'&wahr

»cheinlichkelt einiger anderer unter ihren Angaben *»ll weiter ntta
die Bede »ein.

Obgleich Akademiker Baer in »einem oben erwähnten Aafaatae,

das allgemeine Inter»««e auf die Wichtigkeit der näheren KrnntaiM der

Maaytech-Xiederung lenkend, «ollkommen bewiesen hatte, das* die An-

nahme der leichten Ausführbarkeit einer Vereinigung dee Aiow'schaa

und de» Kaspischen Meere» durch den ManvUcb eine gana unbegründet«

Ut, so icheint es doch dessenungeachtet , da»» Herr T*ch*rk**»«w und

Herr Bergatrarsser. Direktor der Astrac han'scben Salsverwaltung, dieat

Annahme für begründet sniehen. so das* ersterer im Jahr* UM a*{

eigene Kosten eine kleine Krise in die Steppen unternahm, und leurte-

r*m glückte es sogar im Jahr* IBS«, beim Finani-Miaistertum drei

r'cldmeeser-AbtheiluDgen tu erbitten, um den Manytsch in den Grcnaei

de* Aatncbanscheu UouTenwrornU sufiunchmcn-
Herr Tsckerkassuw hat die FrOehte »einer neueren Untcraachitagei

Uber den Manytsch «gleich mit den Erinnerungen aus »einem Dienst«

in den Steppen und ohne alle l'nterscbridnng »ermiacht mit den Mit-

theilungea der Kalmücken in fintr besonderen Abhandlung: „Bescnm-
bung des Astrochan'schen GourerneuenU in statistischer und Issdwirth-

»chafüicbor Hinsicht" (1059), dargelegt. Die kritische Behandlung der

Data fehlt ihr gana und diese setzen Feinen dermaaasen in Vsrwnade-

rnng, dass wir es für gut halten, uns nicht weiter dabei aofiuhaluo"
AI* Beleg dafür, wie gros« die Einbildungskraft de« Herrn Tacberkauew

ist, führen wir seine Behauptung an, da** Her Don sieb nicht in* Aso* -

»che Meer ergie»»«, sondern sieh nach der ManyUch-Kioderung ricMrnd

mit der Kuma »ich vereinig« und die KalmBcken-Suppe nördlich loa an

den See'n der Starpa durchschneidend in der Nähe von Astrachan tft

die Wolga einmünde. AU Beweis, wie genau Herr Tscfaerkassow ia

aeinao Berichten ist
,
mag bemerkt werden , da** der am ManrUch ge-

legene bekannte Ort Ontschigin Bulnk bei ihm nicht ostlich , tonden
westlich ron den Olon Chuduki (S. 24 der Beschreibung de* Gouver-

nements Astraehan) angeaeigt wird.

Die Untersuchungen der von Herrn Bergstraeeser abgesciiickten

Feldmesser liaben nicht allein au keinen neuen Reaultaten geführt (wie

au* Herrn Bergstmesser • eigener Abhandlung, Marine-Journal IBM,
Kr. 11, au ersehen ist!, da »ie nur da» wiederholten, was über dsa

östlichen Manytoch seit der ersten, durch Baer veranlassten Bemchtiguag
bekannt war , sondern manche Funkte sind tob ihnen gana entstellt

worden; ao x. B, hat Herr Bergstracs*er, «ich auf diese L'ntersuehuuren

berufend und sich mit den Meinungen Baer's nicht begnügend, angefan-

gen, die Bildung d«T wrsUirben und östlichen Strömung dea ManyUri.

dem Umstände xuauschreiben, dass der Kalan* sieb bei »einer Mündnai
an einen Bergrücken, «rieber unter einem »piUen Winkel bi. an dir

Strömung de» Flu.se« reicht . stoucn und sieb dadurch in iwei Arme
theilen will. Ton denen der eine nach Osten, der andere nach WesUl
fliosat.

Di« Ton Herrn Bergstraesser entworfenen Karten haben eine **

auffatlcad« Ähnlichkeit mit älteren Karten und xwar namentlich mit

der Rekognnwiningskiirte der Länder der Kalmücken , welche eich in

Aatrachan'schen Domänenhofc befindet , ihre l'nricbtigkeitrn sind »*

gewissenhaft wiederholt, das» wir glauben, ein vollkommenes Reebt an

haben, den Eifer der Feldmesser des Herrn Bcrgstraesacr au beawei-

faln. Es acheint uns sogar, das» beim Entwerfen dieser Karten durrh-

») Baer (im Bulletin der Oeographi»chen Ge*ell*ebuft , 8. »39)

spricht auch von der Cnsuverlissigkeit der Berichte des Herrn Tsther-

kauow.
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sientitae 6la* mehr im Spiele war, als die Natur der in Sommer
waaBcrLoaaa and tob dar Hitse erglühenden Steppe, in welcher geodä-
tiaeba Arbeiten bei daa achwaehea Mitteln, mit denen pihii unsere
Peldtneaaer versiebt, höchst schwer ausfahrbar aiad. Die Abbildung
dar Bifurkatioa dea Kaiaua, wie >ie Herr Bergstraewsr ia laiaar Ab-

giebt, können wir, nachdem wir na* an Ort aad Stelle davon
bebea, ein Kind der EinbiUnngakraft nennen. AU Bcweia

r, wie leicht es Herr Bergstraeaaer mit geographischen Dartcllun-

gec niauat, kann seine Karte der gaaaea Kuma-Btanytsch-Niederiing
dienet ; auf dieser Karte bezeichnet er die Flüsse Ulan Saucha und
Cltar« Saucha als Flüsse, welche in dar niedrigen Aatrachan'echen Stoppe
entspringen aad daaa aber Berge laufou, ron denea sie eich endlich

ia daa Maartsch ergieaeen ; kurz, Herr Bergatraeaaer kennt keine Hia-
dcrnivte, die Flüsse Itiaaara bergauf und können in Nothfall aich aa
einer nicht vorhandenen Bergkette

Fall der Bifurkatioa aaf Erden bilden.

Statt Herrn Bergatraeeser'e kartographischer Arbeiten habea wir
eine Karte dea südlichen Ufere dea Westlichen Haaytech, die im J. 1867
Tom Stawropol'ichea Feldmesser Makejeff aatworfea wurde and welche
natargetrener ist, obgleich auch nicht gana frei Ton Unrichtigkeiten.

Von dam tiedanken einer Vereinigung dee Kaapiacben und Aaow'-
aehen Meeres gana eingenommen, hat Herr Bergstraesaer aich inu J. 1869
bei seiner Regierung neue Mittel rarerhaßt, um swei Boote ron ziem-
licher Greese auszustatten, welche beim Hochwasser beiaabe die gause
Ponto-Kaspisehe Niederung durchfahren sollten, und awar Tom Sa«
Keke üaenn am Kaspiecheu Meer bu .um Don. Es fragt sich nun:
Za welchen Besaiteten konnte eine solche Expedition fuhren , welche

geleitet wurde, die weder die willigen Tiefenmessungen
noch eine ausführliche Beschreibung dea ron ihnen rcrfolgten

Wegee, noch eine richtige Ansicht über den Manytach in hydrographi-
scher Hinsieht geben konnten.' Wir wollen hier Kinigee ober die Art
und Weise, wie diese Expedition tot sich ging, hinzufügen. (Jaweit

dea See'a Keke Uetun wurden die Boote ins Waaser gesetxt und langten

glücklich ia den Ssasta-Seen an (eirca 15 Werst), hin und her irrend.

auf Bugors und Sandbänke stoaaend '). Jenaeit d^r Saa*U-Se«'n fanden

nie „Finthen Ton «ehr verschiedenen Tiefen" Tor. Wie tief ei«' waren,

kann man daraua ersehen, daaa die Boote, nachdem man daa Uo|*ck auf
Kamaele geladen hatte, entweder durch Stabe weiter gestoaarn oder

aber mm Lande aus sn Stricken gaxogen wurden, bis auf diese Weise
die Mündung des KalaUa erreicht war und folglich die Entfernung ron
Keke Uasun HÜ Werst betrug. Oes Waaaermaagrla im oberen Theile

daa Westlichen Manytach wegen wurden die Baote Ton der Musdung
Steromanyteehekoi-Cordon. wo sie in den See Bol-

wurden, auf Uchaea traaaportirt. Was die

swischen dienen Punkten den Manytach entlang anbetrifft,

Herr Bergstraeaser ihrer in seiner Abhandlung im Marine-
Journal nicht, wahrscheinlich deaahalb, weil sie nicht unbedeutend ist;

Akademiker Baer schätzt sie auf 80 Werst („Kaepische Studien", Ii,

S. 196), was vollkommen mit der Karte stimmt.

Anf dem stürmischen See Bolschoi Liman hatten Herrn Bergstraes-

aer*s Abgeeaadte riel ausausteben, da sie mit der SchinTahrt weniger

nla Im Ihrigen erfahren waren, nnd ea ging ihnen bei Sturm und
Wellen ein Boot verloren, welches zertrümmert auf eine Sandbank ge-

, wurde. Ia Betrntf dea noch gebliebenen Booten spricht Herr
nur kun und oberflächlich ; am 4. Mai benutzte ea den

»Saasen günstigen Wind, um den Liman au Teriaaaeu, ging noch

aa demselben Tage in den Westlichen Manytach ein und erreichte am
13. Mai das Aiow'sche Meer. Eine solche einigen Verdacht erregende

Kurse das Berichtes war »on Seiten Herrn Bergatraeaaer's nicht »hna
Grund, denn aus den ron uns in derselben Gegend gesammelten Nach-
richten geht herror, das« dos Boot aus dewt IMachoi Liman nur bis

sunt Dorf Kriwoi Cbutor gehen konnte und folglich vom SUromunfUchs-
koi-Cordon nicht mehr als circa 144 Werat zurückgelegt hat. Weiter-

bin war aber der Westliche Manytsch so Usch, dass man genbthigt war,

daa Boot bald durch Menschen, bald durch Uchaea und meistens an der

Erde au schleppen, — ein Schauspiel, welche« aich bis aur Brocke «an

Tsebaplak wiederholte, aa welcher durch daa Eintreten des Don-Wae-
aera genug Waaser sich fsnd, dass dss Boot die 114 Werst b>> aum
Don ohne Hindernisse surucklegen konnte. Ans dem oben Gesagten

Silmkntl Stehenden

•) wie au« den Berichten de. Herrn SiUukoff vom I*. April <Ma-

185». Nr. II, S. ü<>6) su ersah» ist.

Vom Majichtyk-Go| bis tum
Ausgange aus der Saaata )

Ton der Ssasta bis aur Mün-
dung dea Kaiaus

Von der Mündung dea Kaiaua
bis aum Staromaartaehkoi-
Cordon ....

Vom Cordon bis zum Kriwoi
Cbutor ....

Vom Kriwoi Chutor bis aur
Brücke »on Tsebaplak

Von der Tsebaplak

bis rum Don .

H«4M u.

Sur taeilwoit«

»0 Werst.

144

— Warst.

91

3»

IhM tarotal

nkelf" <*rbwmt|

— Weret.

80

114

»88 Werst. 13S Warst. 80 Werst.

xu
Aua dieser Tabelle sisht man, daaa die Boote aur die lüfte der

Ton Herrn Bergstraesser angegebenen Entfernung schwimmen konnten,
und sie sind weder für die Wissenschaft noch für einen praktischen
Zweck von Nutzen gewesen. Dessenungeachtet schien es Herrn Berg-
straeaser , daaa er dne Wasserstnsse , welche eine grosse Einwirkung
auf den Welthandel und die Industrie haben konnte . entdeckt nahe
und dass diese Waaserstrasse rem Azow'schen aum
die Hichtung einer ehemaligen Meereeg«, welche n
beibehalte. Dieaa kam in allen Bussischen und vielen ausländischen
Zeitungen in Druck, Busaland wurde Ton Herrn Bergstraesser mit
seiner Entdeckung beglückwünscht und er bat um die allgemeine Thefl-

nähme io einer Frage ron solcher Wichtigkeit für das Volksleben und
den Staat. Da nun aber das Fiuans-Ministcrinm die Mittel aur Ansan-
dung dieser awei Boote gegeben und folglich den Anfang su einer all-

gemeinen frage gemacht hatte , so ersuchte er genanntes Ministerium,
ob ea nicht vielleicht diese frage auch au seinem Kuhm* beendigen
und sich die unbegrenzte Dankbarkeit der Nachkommen erwerben wollte:

> gleicher Zeit suchte er das Ministerium zu einer Auszahlung Ton
5.000 Stlb.25.000 Silber- Rubel , über die er Rechenschaft ablegen wollte, su be-

wegen, um einige Vorbereitungaarbeitcn in Betreff der Stauung der
Seitenbetten und der . Vertiefung mehrerer Tbaler zu machen.

l.'m die Aufmerksamkeit der Regierung noch mehr auf die Verei-

nigung der beiden Moers au lenken
, legt« Herr Bergstraesser Berichte

tot, ia denen er sich namentlich bemühte, ihr zu beweisen, dass die

Gegend, in welcher der Östliche ManvUch fll«,t, keine todte Wtlateuei

sei, sondern im Gegentbeii alle Vortheile für eine Kolonisation darbiete,

und glaubte damit der sich aa dieser frage intercesirtmden Welt alle

Zweifel, dass der Kanal durch eine unbewohnbare Gegend verlaufen

würde, genommen zu haben. Als (Jruadlage zu «einen Berichten dienten

die Aussagen seiner Untergebenen. Wir wollen hier einen Bericht des

Conducton» Naaaroff folgen lassen, — einen Bericht, der sich beson-

ders durch seine beispiellose Verdrehung der wahren Ansicht über den
Manytach und durch rückbaltaloee Unwahrheit auazeichnet. Er wurde
am 15. Nurember 185» aub Nr. 7* an Herrn Bergstraeaser adreesirt:

„Auf Befehl Ihrer Uoebwohlgeboren hahe ich die Ehre zu berich-

ten, daaa die Gegenden am Manytsch-Flusee und in anderen Theilen

der Astrachan 'sehen Steppe , von der Mündung des Kaiaus in den Ma-
nytsch an biB zum See Seeeta, zur Bevölkerung vollkommen geeignet

sind- Die gaaze hiesige Gegend mit Ausnahme einiger Hügel (Bugors)

ist von einer üppigen Vegetation bedeckt and zwsr namentlich von Fr-

denrtigem Ftriemengrae s
) und Timotbeus-Gras 3

), Kennzeichen, dass der

Boden dem Baue aller Cerealien sutraglich sei. Bei diesen Eigenschaf-

ten de« Bodens, für den Acker-, Gemüse- und Gartenbau so geeignet,

kann die Anlegung neuer Dorfschaften in diesen Gegenden ax»oe Hinder-

nisse von Seiten der Natur finden, wofür die ausgezeichneten Weiden,
welche hunderttausend Stück Horn- und anderes Vieh ernihren, und
der blühende Zustand der in der Nähe beHndlicfam Staniza Diwnaja
nnd anderer Ortschaften, die ihren Reichthum dem Boden verdanken,

alz Beleg dienen können. Ausserdem kommen hier 8ee'n, reich an ver-

') Man versicherte uns sogar auf der Sala-Sistawa von Mosharak,
dasa die Boote gar nicht im Maachtyk-tiol und dem Keks Uaaun iaa

Waaser geästet worden sind, sondern in der f

») Stipa

*)
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sehieilenen Fiscbarten, vor. Obgleich eigentlich kein Mangel im Waas»
Statt findet , so wird es dorn roanc hniwl bei Mnngri ur- liefen und in

der heisjen Jahreszeit uiuuretchen d ; dem wird «Ixr durch eine Menge
(irul.cn abgeholfen, die man s*hr leicht verbessern kann, indem man au*

ihnen Brunneu mit dem au allen Bedürfnissen nirthigen Waworquautum
macht. Den totalen Waldmangel in dieser Gegend kann der Rei.hthuiu

an Scliill' ersetzen, auaaerdem IBsat sich ja auch die Waldkultur ein-

führen , <renu uur Arbeit . Kraft und fester EnUcbluss nicht mangeln.

Ausserdem erlaub« ich mir an vcr«irbern, da»a der Boden dieser Gegend
jede Mühe des Ansiedler« lohnt und ihn bereichert, wozu ale Beweis

d«r grosse sogenannte ZariivnV-he Weg auf dem Kaukaans dienen

kann, da er jetit faat gani bevölkert tat: die Ansiedler leiden an Nicht«

Mangel und sind so gut installirt, wie man aolche Orlsrhartea «»gar in

daueren mittleren Gouvernement» nicht oft au »eben bekommt, obgleich

die am Kusse der Erreui-Bcrge gelesenen OrUchaften oder Staniaea

Krestowaja und Kormowaja nur aebr flache Brunnen haben."

Dergleichen Berichte, alle in ein und dem»e)Uen ("'«Ute ge-

schrieben und gleichsam durch die Hinde ein und desselben Redak-

teurs gegangen, hat nna Herr Bergatraesaer Uber eine Gegend vor-

gelegt, welche in keiner Weite an irgend einer Ansiedelung geoignet iat

and welche »ogar von den Nomaden-Stämmen in den Sommermonaten
verlassen wird. — Aber eine Gegend, welche im Sommer gar kein Was-
a«r hat , da der Maoytach auatrocknet . da« Grundwasser der Grubon
bainahe immer «aliig und da« Wasser der SsasU- und Maili-Chara-See'n

*o bitter (von dem darin faulenden Schilf) und verdorben tat, daaa man
ea nicht trinken kann , — Uber eine Gegend , in welcher der Boden
•ehr »VihaHig iat . »o da» Kuttoricräutir aar auf den Hügeln und
auch da nur in »ehr geringer Menge vorkommen, — über ein« Gegend,

tn welcher Schilf nur an iwei oder drei Stelle« wachst und wo an

Waldkultur auch nicht au denken iet.

Gesetat den Fall, daaa Herr Bergstrausser , der niemals am Me-

oytach gewesen (at <), aich irren konnte , da er die Gegend nicht gese-

hen hatte, ao kennen wir es dennoch nicht billigen, daaa er »o wenig auf

die Frage eingegangen iat und die von ihm benuUten Nachrichten nicht

«»er kritischen Beurteilung unterworfen hat E« iat nicht glaublich,

daa* Jemand, der viele Jahre in Aelrachan lebte, nicht wfcsste, data

die in jenem Berichte ao gerühmten Ansiedelungen Staniia Üiwnajt,

Krcatowajn und Kormowaja und andere durchaus nicht am Fusse der

Ergeni-Rsrgr, d. h. nicht in der Tiefebene der Steppe, liegen, »andern

die eratere (Diwnaja) auf den Vorbergen dea Kaukasus und die beiden

übrigen (Krestowaja und Kormowaja) auf dor sich iura l>on hinaie-

handen Hochebene der Steppe, folglich nicht am Manytach «ich befln-

ehrerer Viehrtchter (Gorabarow'a

am Manvtsch weiden, aoadern auf den Vorbergen dea Kaukasus,

an einigen Stellen »ich dem ManrUch-Thale sehr niliern; eben

glaublich iat es, data er nicht wissen sollte, daaa die Staniaea am C«a-

rinako-Stawropol'achen Wege ihren blühenden Zustand nicht den Acker-
bau, sondern der Viehincht verdanken ; eben so schwer ist es ansn-

nehraen. da»« Herr Bergitraeaser nicht einsehen sollte, daaa die Nach-
richten über das Austreten dea Manvtsch. wie eie ihm vom Auf«eh*r
der 8al«-S»»Uwa von Moahar»k . Uerrn TichsnolT. raitgetheilt wurden,

gar kain Gewicht haben.

Im Bericht vom 14 April 1859 sagt Herr Ticbanotf. das«, nach-

dem er vom See Moeharak circa) 85 Werst in NW.- Richtung tn die

Gegend, welche die Kalmücken Toraehak nennen, zurückgelegt hatte, er

auf eine Stelle traf, die ungemein weit überttuthet war, ao daaa man
das gegenüberliegende Ufer kanm «oben konnte, und daaa aich dieee

(Tbertluthnng von hier au« nach Wc»ten bie auf 80 Werst «u «dehnt».

Es fragt «ich aber, mit welchem Rechte Tlchanoff, welcher die Gegend

dieser Stelle auf «ine aolch« Strecke austräte, und ferner, ob man die-

nen Behauptungen Glanben «cheaken darf.

Ulf Vereinigung dea Kaapiachen mit dem Azow'sehec Meere und
die K'iloniairung der Gegend am Maartsch wurde von Herrn Berg-

«trarsser vorgeschlagen und dann endlich als vollständige« offizielles

Projekt vorgestellt. Da» JMini«tcrium für Wege- und Wa»«cr-Kommu-
deaaclben 1

), wie r» nicht

') obgleich er in »einem Berichte an di. Itegicrung. UK Aug. 185p,

. da.» die jährliche Abnahme des Ertrag» der Salzseen ihn «u

derbolten Malen genuthigt habe, die Niederung dea Manvtsch bis an

die GrcTue de» t.nudc« der Donischen Kosaken zu be»irbtigen.

') Journal für Wege- und Wa«»«r.Krmmuiiikati»nen ISM'i. Heft !,
SS n» ttnj ii».

sein konnte, das« die Manytsch-Niederung durrhaaa nicht günstig rar

Anlegung einer Wasserst»»»» »ei und da«« an d*r Mündung des Ka-

laus-Flusses «in Reservoir gemacht . ein Kanal im Sandboden getogei

und mit Schleusen versehen werden mBaute. Diaae Arbeiten würde«

gTO»se Summen in Anspruch nehmen und deeecoungeaebtet kSnnt. man
nicht »icher »ein , das« da« Waoar. namentlich im «etlichen Theile.

nicht in den Grand einsickern und der Kanal folglich trocken lieget

werde, Auaserdera iat diese Gegend vollkommen unbewohnt und seibat

die Waarca, welche man au» dem Kaapiiclien Meere in« Aaow'acna

tran«portiren wollte, können viel leichter nach Astrachan, die W»lgi
hinauf bis ZarUvn und dann per Eiaenbahn aum Don gehen. Genannt«

Crnetändc und Meinungen haben die Hauptdirektjon der Wege- and

Wasser-Kommunikationen aar Überzeugung geführt, daaa die an diesen

Unternehmen nMhigea Ausgaben »»gar bei aller Sicherheit auf Erfolg,

waa die technische Seite anbetrifft, dennoch nicht den Nutzen bringen

können, den man von ihnen erwarten mochte. Bei Vorlegung de» Pro-

jekte» cur Kenntnis« des Kaiser» haben Ihre Majestät geruht au be-

fehlen: „Der V orschlag einer unmittelbaren Vereinigung dea KaapUdiea
Meeres mit dem Aiow'schan soll unberttekaichtigt gelaaaen werden,

nachdem man dem Minister der UeiehsdomiDcn die Kecultate «1er Da*

tersuchung der Mau; t*cb-Niedenrag in Hinsicht auf Bewäaaeniag und

Bevölkerung dieser Gegend mitgetheilt haben wird."

Die «weite Frage, in Betreff der Koloniairung der Gegend am Ha-
ayUcii. bildete eine der Aufgaben der auf Allerhöchsten Befehl von
Ministerium der Reichadomünen anagerthvteti

cfaung dar Kuma-ManrUch-Niederuag und der i

«wischen der Wolga und den Dos.
Bei dieser Expedition mitwirkend haben wir Gelegenheit gehabt,

im vorigen September uad Oktober auf trockenem Wege längs dea ganaei

Oatjicben und Westlichen Manrteeh, von der Sali-Baatawa von Mosharak

an , alao 80 Werst vom Kaapiscben Meere , bis aar Staniaa Manvtecos-

kaja, an der Mündung de« Weltlichen Manjrtacb In den Don gelegen,

in fahren, und vollkommen einsehend, wie »ehr die richtige Vorstellung,

wie sie durch Akademiker Beer über di» Ge
neu war. in dea letaleren Jahren durch die Bericht» der Hei

kawow , Berratraesser uad Anderer verdunkelt iat , haltea wir r* für

unsere Pflicht, einige unparteiische Bemerkungen «u veröffentlichen,

welche wir wahrend ua«erer Heise gemacht haben. Der /werk
Rette war, aar Überzeugung au gelangen, ob man In Wirkliehkei

lern finden würde, welche «ur Koloaiaatioa fähig wiren.

In der Salx-Saatawa von Moehank langten wir aas Astrarbaa

kommend am ID. September an und beendigten daselbst di» Vorbe-

aUetn ateM
<

w^»stZ"«°inaa' UntlrhaU ftV^.irt md die Ptod™*
•ogar wo mM 'iTiakarasaer linden würde, unmöglich iat.

Die SaJj-Sastawa von Moaharsk liegt in einer Niedemog, «reich«

mehrere, wie man sagt, bis sum Kaapischen Meere «Ich himieheade Boden-

einris»», Guiduk genannt, «eigt. Obgleich in diesen Einrissen sogar

im Frühjahr kein Waase»; Ist , «o köaate rasn doch nicht ohne Grand

annehmen, das» der Guiduk ehemals ein Arm der Kuma war. Diese

Bodeneinri»se »ind (wie oiner von uns »«hon früher Gelegenheit hatte.

Am 17. September verlies«*» wir in Begleitung von Kosaken und

mit Kalmücken als Führern die Sastawa, wahrend uaeer Gepäck, In-

strumente, Lebensmittel, Hafer, Wisserfasser, Daholoo ') u. ». w auf

Pferde uad Kameele, welche wir «ur Ueise angekauft hatten, geladen

waren, Wir nahmen unsere Richtung nach Westen sa dea See'n, welche

die östliche Grense der Frühjahrs-! berschwemuuag des Manvtsch bil-

den und Maili-Chara. Keke l'ssun nad Ssaata heiaeen. Zuerst fuhres

wir in der Niederung, in welcher Mosharak liegt, aber bald D&erte«
wir uns einer von Westen nach Osten sich hiaiiehenden Hoebebeae.

welche hier die austretenden Gewässer der Kuma von denen der oben

genannten See'n arheidet. Nachdem wir dieee circa 10 Werst breit*

Ebene überschritten hatten , kamen wir an den unansehnliche» , «ea

Schilf umgebenen See Maili-Chara. Sein Wasser i«t bitter und »altig,

•o da«» die Pferd« r» nur ungern tranken. Dieser See erhält seil

Wasser dorrh einen Znflus» an» dem Ssssta-See, doch gesetieht dies»

nickt alle Jahre, so das« a. B da» Wasser, welches wir in ihm vor-

fanden, vor drei Jahren au« dem Ssssta sugellossen war. Mai Ii-Chan
liegt 18 W'erat von der Salz-Sastawa Mosharsk entfernt und von hier

sind es noch 15Wer«t bi» au den S«a«U-Sce'n. I

') Dsholon heitst der obere Theil etner

tes), welcl!er «ehr cot sell-t als Zelt dtenen

(Zel-
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und kleinere SuilfStea: der ••»tiicli gelrgvue, circa Ä Wurst isng*

Dordo-l'tlur, hinter ilun der Krgete-SsasU und ander«, in deren Wu-
erbeckea toü SW. aus da« eigentlich* Fla**b«tt de* Manytech mündet.
Obgleich da* Wasser einen unangenehmen Geeohmeck hat , so »ollen

sich doch aa einigen Süllen, wie maa erzählt, Fische aufhalten, lu diesen

See'n sammeln eich die rrühjahrsButhee au* dem Manytech. Der Cbw
Khu» an Wasser, Bach AnfÜllung der Ssastn-See'n. geht in diu Steppt

und dorch Zunüs** in den Maili-Chsra, aber hauptsächlich nach Outen

hin tum See Keke Usauu und der kexselförmlgfD Niederung Torzchak.

Wir bezweifeln »ehr, <>b das Wasser des Manytech, welch» im
Frühjahr eich in dm Senata-See'n , dem Maili-Chnra, dem Keke l ssun

und der ganzen angrenzenden Niederung verbreitet hat, (ich noch weiter

nach Osten ausdehnen und daa Kaepieche Meer erreichen könne.

Eben so bezweifeln wir, daaa daa Wasser au* dem Maili-Chara und
dem Keke Wenn In den Abflüssen weit gehen and gegen Südosten die

Kutan erreichen kuunr, da die Kuma-Niedorung Ton diesen Sern durch
die ziemlich hohe, hügelige Steppe getrennt iat.

J enteil der Ssasrte-Seo'n erblickten wir zum ersten Mal den Me-
nytach and konnten in ihm kein Fluasbott, sondern nur eine Heilte T»n

SalzpfUUen oder Chaki sehen. Oieeer Streifen beatand an» einem

schwanen, thon- und sehr salssaltigen, vollkommen kahlen Boden, von

rothen Salsolaceen eingeknotet; von W eitern glich er einem breiten,

viel befahrenen Wege. Die Saizptutzea nahmen die Vertiefungen tob

unansehnlicher Grosse , welche die einzelnen »»genannten Bugora »der

anbedeutenden Ptalea Erhöhungen trennen, ein. Wo die Entfernung

awiechen den Bugors gros* war. bildeten die Cbaki eine breiUre Flache

and einen sieh schlängelnden Streifen, an einigen Stellen, namentlich

in den Krümmungen, bildeten aich Einrisse in den Boden bis 1} Ar-

schin liefe; Wasser war sogar in dieaen Awragen (Bodsneinrissen) nicht

in sehen. Das Austreten der FrUhjsbnnuthea jenseit der Grenzen
der Chaki konnte man am Streifen de« zurückgelassenen Niederschlags se-

hea, aber nirgends erblickt* man ein Absetzen düngender Subetasxen, eben

so wenig sahen wir die gepriesenen Weiden, obgleich wir übrigens such

aaf den Hügeln, die bier niemals vom Wasser UberHuthet werden, ein-

weiche eben nur spärlich unseren Werden und - Kameelen L ntvrhalt

gewähren konnten. Auf unsere Frage, wohin im Frühjahr der Munitech
ni«**e, gaben uns die Kalmücken einstimmig die Antwort, das* er nach

unten fliess«, und bezeichneten dabei die Richtung nach dem Ssaste und
den Keke l'ssun

Üie oben genannten Hügel hatten die Kichtung SO. Ilo"'), und da

sie nicht hoch waren, so trugen sie durchaus nicht zur Abwechselung

in dieser nach allen Richtungen hin unbegrenzten , bis zum Ermüden
gleichförmige», unbewohnten Steppe bei. Die Danen oder «om Winde
sa*ammeng*weht«n Sandhägel, welche wir zwischen üuiduk und Maili-

Caara fanden, kamen gar nicht mehr vor und nur die Kurgany zogen

sich unveränderiich in |iaralletai Linien von Osten nach Westen hin.

Chudukl oder Gruben zum Anzammela de* Grundwassers kamen
swsi an einigen StcUen vor, allein dz* Wasser in ihaen war salz-

haltig und kaum tranken es die Pferde, wir muasten das im Faaae

mitgvfuhrti* Wasser trinken. Dieser Wassermangel erlaubt eben den
Kalmücken erst im Spätherbst, wenn sie da« Kegenwasaer aus den

Schnee das Weiser ersetzt, in diese Suppen zu ziehen. Als l rssche

des Waeaemiaagiila glauben wir nennen zu können, das* der etark

t(tonhaltige Boden dieser Gegend das Wasser schwer durchliest und
hiermit Gelegenheit zu einer stärkeren Verdunstung und einem leiah-

taren Abuieeseu zum Wasserbecken der SsasUfäee'n giebt; der grosse

Salzgehalt alier in diesem Thon verdirbt auch den Theil des Wassert,

welcher sich in den Boden eingezogen bat. In der ganzen angrenzenden

Steppe sind nur zwei gute TränhsteUen und zwar Ontschigin-Bulnk

mit einem für Menschen kaum trinkbaren Wa«ser und Olnn-Chuduki

mit ziemlich gutem Wasser.

Ontechigin-Buluk fuhrt seinen Namen za Kuren des äaisaang des

Krkvteuaw'scbeu l'lusses OnUcnig*. Im Volke geht die Sage, dass er

in dieser Gegend mit seinem Aimak -) bei völligem Waasermangel in

Folge der Dürre bis zum Aussenten getrieben war und das ganze

Volk schon kein Kettungsmittel mehr sah ; da soll eben OnUchig» mit

seinem Volke bei Anstrengung der letzten Kräfte angefangen liaben, eine

') Ist uns unverständlich, soll aber wahrscheinlich heize« 0. 20 $.,

indem die Grade von N- an über 0. gezahlt werden. A. V.

') Ein Aimak wird aus mehreren nomadisirenden KormOckeD-Fz-

milien gebildet, die einem Saisssng gehorchen.

Grube zu graben, in welcher mit einem Mal, wie durch Zauberspruch,

eine Ader süssen Waasers zu Tage gekommen sei. Die Kaimucken
nennen dieses Wasser Uuelhruser , es iat aber schwer au catsrlieidcn,

ob es Grundwasser ist, da der Boden an dieser Stelle sehr locker ist,

oder <>b es wirklich Uuellwasser ist , obgleich es übrigens hier nicht
1 Wunder nehmen dürft«, auf eine wahr* Quelle gealoescu zu sein, da

man in der Kichtung nach Süden von Untscbigin-Buluk in der Ferne
die Vorberg« des Kaukasus sieht, deren festet Gesttin daa Wasser wohl
bis hierher leiten konnte.

Westlich von Ontechigin-Buluk flng die Gegend an, allmählich tu

steigen, die Bagor» wurden höher und grösser und die V ertiefungen

zwischen ihnen erschienen tiefer. Von diesen Bugora aus sah man in einer

Entfernung von so Werst gegen Süden die Jenseit der Kuma liegenden Berge.
i von den Kalmücken Chalehurgin-Chamnr genannt, und im NW. euhmun

in Form rincr Terrasse denjenigen Tbeii der Ergsni oder der am Ilon

gelegenen Uochsteppe, welche TechaWChamur genannt wird.

Die Waasergruben von Olon befinden sich in der Nahe des Menylsch-
Flussbettcs und sind in dem grauen, tbonhaltigen Sande gegraben . nach
ihnen richtet sich auch der grosse Weg, der unter dem Namen „Tonukoi
Trakt" bekannt ist und der von Zarizyn durch die tief liegende Kalmücken-
Steppe an die Kuma führt. Aach bei den Glon Chudukl behält der
ManyUcii sein frühere* Bild and stellt einen Streifen von Salapfotzea

dar. der b bis 40 Faden Breite hat; an manchen Stellen venweigt
er sich in mehrere unbedeutende Arme, welche die Bugora umgeben,
oder bildet kloine Nebenbaehten. Di» Ufer der Saizpftttaen sind mel-

!
steulheil. ganz niedrig, nur zelten erreichen sie I) bis l Arschin

, Hohe. Diese Pfützen ziehen sieh, wie oben gesagt wurde, zwischen
den in parallelen Linien stehenden Bugora hin und die Höhe der Früh-
jahrsllutbrn Läset sich deutlich an den Abhingen der Bugora durch die

Farbe des Uberttauten Onset erkennen, sie übersteigen nirgends die

Höhe \on X bis 3 Arschin. Di* Breite der am Bsndo stehenden Bu-
gora ist circa 1} Werst, die Breite der zwischen ihnen liegenden Nie-

i
deruugen, auf denen sich die Hobe SalzpfUUen des Manytech hinzieht,

beträgt ebenfalls 1) bis 2 Werst: die Höh* der Bugora Uber diesen
l Niedeningen wechselt von i} bis 4 Sashen. Nehmen wir nun auch

an, dass die SeUpfUtaen de* Manytech nebet ihren Armen und Neben-
armen im Frühjahr voll Wasser sind , so wird dessenungeachtet die

Flache , welche ostlich von Olon Chuduki überschwemmt sein wird,

nicht viel mehr ala 10 Werst Breite haben. Wo finden wir denn die

Breite von 150 Werst ÜberachwemmUn Landes und dabei eine Tiefe von
mehreren Sashen? Wir können dtess Alles nicht anders erklären, als

daaa die in den Steppen vorkommende FaU Mergana Herrn Tscher-

kaasow uad Herrn Bergttraeascr's Feldmessern Alle* >n hyperbolischer

. Form hat erscheinen lassen, denn sonst wuestaa wir nicht, wie man
dergleichen BerichtersUtter nur einigermaassen entschuldigen könnte;
übrigen* mussten sie überall den Waaeerreichtbum za dem vorgeschla-

genen Kanal And««. In Betreif der Theilung des Manytech in i Anne
i (Biftirkation) ostlich von Oloa Chudukl, welche HerrTseherkussow und

Herrn Bergstraesser's Abgesendete behaupteten, können wir nur be-

i scheinigen, dass, obgleich wir das Vorhandensein dieser Theilung nicht

anwiderruflich abeprechen, wir ausser den obengenannten konstanten

kleinen Verzweigungen keine anderen Arme gesehen haben und auch
Nichte von ihnen, trotz aller möglichen Nachfragen, von unseren ge-

übten rubrere, den Kalmücken, erfahren konnten. Im Gegrntheil, wir

überzeugten uns, dass der Manytech sieh westlich von Glon Chuduki
in S Arme theilt, von denen weiter unten die Uede sein wird.

Unter Andern tagten unsere Führer aus, daas der Angi Cbak, welchen

Herr Ttoherkassow und Herrn Bergstraesser's Abgesendete sieh bemühten
I ebenfalls zu den grossen Armen des ManyUch zu zählen, durchaus

nicht ein Arm desselben, sondern ein einziger grosser, vollkommen
ieolirter äalssea sei, welcher durch das im Frühjahr von den ihn um-

Von den Seasta-See'u bis Olon Chuduki kann man längs des
1 Mauytaeh circa 4S Wertt rechnen. Von diesen Wassergruben aus he-

I suchten «ir den Tschalon-t-'bamur (steinerne Nase) oder die südöstliche

Spitie der hier herannahenden Hochebene der Krgeni, welche vollkom-

men dem Namen „Hocfasteppe", wie er noch bet I'sllas vorkommt, ent-

spricht. Dien* Spitze ist 8 Wentt nördlich von Olon Chuduki und von

ihr au* geniesst man einen ausgezeichneten Blick auf die niedrige

Steppe, welche wir durchreisten. Man sieht, wie diese Steppe westlich

von Olon Chuduki allmählich schmäler wird und in ein breites Niode-

rungsthtl Ubergeht, welches im Süden durch die Vorberge des Kaukaau*
und im Norden durch die Abhänge der Höhen der Krgeni begrenzt ist;

man sieht ebenfalls, wie die SalzpfUUen de* Manytsoh aus der offenen

Biederen Steppe sich in schlängelnder Liuie such in das Thzl herttber-
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Die niedere offene Stepp« und die Tief« de« Thale» erselicmcn

ai. dl*

nach Wntn sich hinziehender Bugors mit dazwischen befindlichen V*r-

titfuugrn be«teht. D«r Tsckalon-l'hamur gleicht ungemein dem Ufer

eine» Meer«, welches erst vor einigen Tagen die ihm als Becken die-

nende nieder* .Steppe und du Thsl, welche» gleichsam eine Meerenge
desselben Meeres ausmachte, verlassen bat.

Nachdem vir nach Olon Chudnki zurückgekehrt waren, bewegte

•ich unsere Karswine auf dem südlichen Ufer de« Manytech gam glcich-

mäaeig läng« der Fuaestefgs und Wogt, wrlche die Nomaden benu-

tzen, wir aber waren beritten, mit Kalmücken als Führern, und hielten

ans die ganze Zeit am Maurisch, sowohl das eine als du andere t'fer

besichtigend, und kehrten nur mit einbrechender Nacht su unserem

Oepick zurück. Eben so wie früher beschrieb der MenyUch seine

Krümmungen in den Niederungen awisehen den Bugors, aber nur mit

dem Unterschied«, dass hier die Bugors nicht wie früher mitten in der

Steppe, sondern im Tbsie standen. Das Thal erreicht hier das Mini-

mum »einer Breite, da hier die Ergeni-Yorberge und die ersten Ab-

hänge de>' Kaukasus einander sehr nahe kommen; auf diesen Abhängen

weiden ishlreiehe Heerden der Truchmenen und handeltreibenden Ar-

menier. Da» MnnyUcb-Tlial hatte in den Niederungen Salsnlacemn und

nur auf den Hügeln kamen Futtergriiaer vor.

/.wischen Olon Cuuduki und der Mündung der BaUta ') Tschogra

Biesat der Manytsch in iwei Armen, ron denen der eidliche „Vorderer

Manytsch (Omsn'>-Man»a)" und der nördliche im Gegennsts „Hinterer

Manytsch (Ara-Mansa)" genannt wird. Diese beiden Namen haben

Herrn Tscherkaeeow au der merkwürdigen Annahme geführt, dass es

ein* entgegengewetzte Strömung des Manyttch gäbe, während die Ksl-

raticken, wie leicht einauselien. Nichts weiter unter diesen Benennungen
verstanden , als die relative Lage dieser beiden Arm* des Manettcn.

und bei unseren an sie gerichteten Nachfragen sind wir in der Tust zu

der Überzeugung gekommen, das« sie ron einem

*irr hend ihn den torderen nannten, während di

stände immer hintere genannt wurden.

Je weiter wir nach YVceten im Manytaeh-Thal Tordrangen, wurden

die Bugors immer höher und die Salzgrunde und Salzpfbtscn zeigten

immer mehr Bodeneinrisse, bis sie endlich ins fortlaufende hochnferig*

Plussbett abergingen, dessen Tiefe an einigen Stelion 2) Arschin nnd
zwischen 2 und 6 Sueben Tariirie. Ausser dri

•Ir nach dem Vorkommen der Salsolaceen

haupt nach der Parbe des unter Wasser gewesenen Grase* immer noch

ein anderes Flussbett unterscheiden, welchee der grifesten Hübe de*

r'rUtijuurswassers entsprach und beinahe die ganze Entfernung zwischen

den Bugors, d. h. manchmal t Weret Breite, einnahm. Das Wasser,

weic-bee wir hier Torfanden, stand nur in einigen Pfützen, welche von

dem mehrtägigen Hegen angefüllt waren; er hat an* genug Sorge ge-

macht, da er das In der Steppe umherliegende Brennmaterial, den Kis-

iak, vollkommen durchniaat hatte.

Bei unserer Weiterreise berührten wir die Einmündung der Belli

Tsehogra, Kulobe. Urguli und Kaiaus, welche in das Unke Ufer des

Manrtsch-FIussbette* einmünden und im Frühjahr grosse Waesermassen

mit »ich fuhren. Für den Augenblick waren die*» Balki vollkommen

trocken und an ihren 1'ferwänden schwitste Salz au», woraus man
achlieeseu konnte , dass da» aus ihnen in den Manytoch sbfliessends

Wasser nicht arm daran sein kann Merkwürdig ist noch der Um-
stand , dass wir an der Mündung dieser Balki , welche man für die

IUui,i.trÖt»nngen de* Manytsch halten mos.

gerungen, welche das Ftussbett des Manytsch erhöht hätten, sahen, wih-
rend man früher diesen AUuvial-Bildungen sogar die Ausfüllung der

hier gewesenen Meerenge zuschrieb. Du Nichtvorkommen dieser Ab-

lagerungen von Kies, Sand und 8t*lnger*lle laset sich übrigens sehr

natürlich dadurch erklären, das» da» Frhhjahr^wavaer ausschliesslich

auf Thonboden flieset, und daher fanden wir auch an der Mündung den

Kala» nur eine dünne Schicht schlammigen Moders. Auf diesem Moder
wichst in dar Manytsch - Niederung Schilf und hält einige Zeit das

Frübjahrswaaeer auf; daher nennt man das Bett der Menyt*eb-Über-

«chwemmung, welche hier bis S Weret breit ist, Schara-Chulttasun-8**.

Man nun annehmen, daea ein wenig westlich von den Mündungen
de« Kalau* der höchste Punkt der ganzen Manytecb-Niedrmng sich

beendet, da hier gerade die Thetlung des Frühjahre- oder Manytsch-

Wassers Statt findet, dreaeu östlicher Thefl zur Senats,
"

tarn Don hinAieest. Der obere Tbeil dieser Strömungen mnsa »ehr

irstirkt, denn der Sellien« Ab-
sieh beinahe auf dert

Balka Kalau* , die von den Vorberge» de* Kaukasus be

der westliche mit den Balki Ulan-Seuche und Schara-Sancha

,

von der Hochebene der Ergrai-Berg* herabkommen ').

An der Mündung de* Kalau» fanden wir einen der nonu'ÜMrenden
Selssaag 1

) de* Malo-Derbetow'ecben Ulusses, Batyr Kann jr:' genannt,

—

»in einsichtsvoller nnd freundlicher Mann. Er hatte Akademiker Baar
bei seinen Fahrten in dieser Gegend begleitet und er war ee, der den
armen Booten des Herrn SitnikolT kräftigen Beietand geleistet hatte. Für
uns war ee sehr interessant, ihn su sehen, da er uns dasselbe erzählte,

was er aller Wahrscheinlichkeit nach such sehon Akademiker Baer mit-

getheilt hatte, nämlich das« das Hochwasser de* Kaiaus mit dem Wasser
der Urguli-Ralka vereint, nachdem e* den See Sehara-Chuluaaun an-
gefüllt hat, wenn aueb hauptsächlich nach Osten nur Ssaatt hiniliesst,

dennoch eineetheils auch nach dem Westlichen Manytech geht. Wir
selbst waren bei einer solchen Tbeilung nicht zugegen , da wir weder
im Kalau» noch im Manytsch und »einem Sehara-Cbnluseua Wwier
vorfanden ; Akademiker Baer bat e* eben so wenig gesehen, obgleich er

diese Theilung an* folgenden Gründen für möglich hält. Kr meint,

das*, wenn der Kalau« »ein Wasser in die vom Sehncewaeaer schon an-
gerollte Manytsch-Niedcnrag bringt, das Waaser, welche* aus dem
Sehara-Chulussun nicht schnell genug nach Osten abflieasen kann, eine»-

tbeil» auch nach der entgegengeeetaten Richtung seinen Ablies» nehmen
muss. Uns ist es nicht bekannt, in welchem Zustande diese Theilung
von Herrn Bergstraeeeer's Abgesendeten besichtigt worden ist, wir
wiesen nur, dass Herr Bergstroesaar, durch Baer'» Ansicht nicht zufrie-

den gestellt, seine eigene entworfen hat, welche weder dar Natur noch
den Oesetzen der Physik entspricht. Er hatte als Grund su dieser Thei-

lung eine kleine Insel von circa *U0 Schritt Länge und Breite, welche

an der Mündung dee Kalau« liegt, angenommen, und diese unscheinbar*

Insel «inen „Bergrücken"' nennend tagt er (Marine-Journal für 1859,
Nr. 11, S. »09, und „Nordische Biene" 18*50, Nr. IAO), das» die Strö-

mung de» Kaiaus , indem sie sich an einen Bergrtcken , welcher mit

»einer Spitze bis in diese Strömung hrreinreicht . sto*»t , sich in zwei

Arme tbeilt , ron denen der eine ins Ksspischo, der andere ins Aaow'-

oche Meer geht. Wir haben dies« Insel gesehen; der Kaiaus geht nur
um sie herum und dies» kann ihn durchaus nicht zwingen, über di*

Wuserscheide , die in der M«nyt»ch-Niedcrung liegt, zu rlicssea. Wir
sind überhaupt Oberzeugt, dus der Kaiaus nach Outen Messt, indem er

an der Maaytaeh-Waaeeraeheide sehr nah« vorbeigeht, und das» diese

Wasserscheide, die sich als Hochebene darstellt, durchaus nicht ala

Wasserseheide für den Kaiaua dient, sondern sich nur auf das Wasser
besieht, welches bei der Scbneeecbuielae sich auf dieser Hochebene bil-

det, von ihr nach beiden Seiten hin abflieaet und weiterhin den Öst-

lichen und Westliehen Manytaeh bildet. Dergleichen kamt man auch im
Ural Anden, wo die Waoserecheiden manchmal') sehr niedrig gelegen sind

und nicht selten als Morast auftreten, aua welchem der eine Flnse nach

Europa, d*T andere nach Asien abfiissst. Wir glauben, da**, wenn ein

Theil de» Waasers de« Kl >dcr de*

lieh in den Westlichen Manytsch abdient, e* nur auf die vom Akade-
miker Baer angegebene Weise geschieht.

Bemerken»werth ist rs , dass die Bugors und Vertiefungen des

Mnnytseh-Thale« zwischen den Mündungen des Kalau» und der l'lan-

Saucha beinahe «ine Richtung von Norden nach Süden haben ; weiterhin <

verändert sie sich aber und geht von Westen nach Osten. Indem wir
vom Kalau» westwirt» vordrangen, kamen wir unbemerkt in» Bett das

Westlichen ManyUch, — »o unbedeutend hoch liegt hier die Wa*ser-
»cbeide. Die Balki Clan- und Chara-Saucba waren bei unserer Ankunft
ebenfall« trocken nnd das Satz war überall in ihnen »angetreten. Der
We»tlicbe Manytsch wiederholt* un» rollkommen da« Bild de» Ostlichen

:

eben «eiche Bugors, dazwischen eben «olch« Vertiefungen mit den

Reihen von Salzpflitzen, welche oft zu Bodeneinri«»en und nach der

Einmündung der beiden oben genannten Balki zu einem vollständigen

(haben wurden. Nirgend» Uberstieg die Tief« die«*» Graben* 1 I

')

einrle».

Awrig oder

dl» Höhe der Ufer de*

') Von Olon Chuduki bi« i

MaayUrb »ind e» circa Ii Werst.

*> Saissang nennt man den

Familien.

*) Dirnen Fall bat «iner von

Mrtmor«koi Saw.id >n «oben.

Manytech anbetrifft.
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Herr l'srrot bia in HO Posa annimmt, ao beaiaht sich diaaa Zahl ohne
Zweifel auf die Bugors, wolche die Niederung umgeben, and nicht auf

den Graben, welcher sieb in dieser Niederung hinzieht.

In dar Nähe dar Stelle, wo dar gross« Zin/vü-Stawroporache
Transportweg «ich mit dam Manytsch kränzt, Augen kleine Seen mit
bitter&alzigern Waaser an vorzukommen tuid HU Wäret von der Mün-
dung des Kaiana tieft der bekannt* 8e« Bolachoi Manytekoi Liman,
an welchem viel Sali, daa nach dem Gouvernement Stawropol snd dem
Lande der Donlscbea Kosakou geht, gewonnen wird. Den Liman er- I

reichten wir ron Süden au« beim Orte Dahelga und die Gegend war m
wüat und so öde, daaa weder (iru nach allaaoa Wasser, wader ein

Vogel noch ein anderes Thier au sehen war. Die Länge de« Liman wird I

ton Einigen au Tu, von Anderen zu »0 Went angenommen; die Breit«,

welche wir sahen, beträgt circa * Werst. Sein Waaaer ist bittersalzig,

trocknet Im Sommer nicht aas und soll an einigen Stollen im Winter
nicht anfrieren, was wahrscheinlich Ton Quollen herrührt, da die end-

lichen Abhänge der Ergeni-Hoehebene hier recht nahe herankommen.
Dieser Liman wird auch Oudilo (Stornier oder Braueer) genannt,

viellaicht deshalb, weil ihn der Steppenwind immerwährend in Aufregung I

erhält und namentlich im. Frühjahr stfirmiaeh macht , wobei sich die

Wellen an den Ufern and den Sandbänken mit starkem Geräusch brechen.

Westlich mm Oudilo münden viole Balki in daa Flussbett des

M^uvtseh, sowohl von der nördlichen als von der südlichen Saite, unter

denen besonders die drei Jegorlyka und die Kutulga bemerkenswert
sind. Sie führen die Namen ron Klassen, haben aber nur im Frühjahr
Waaaer. An den Ufern dies« Balki sind viele Chutora der Kosaken,

die sogenannten Simowniki, und uneere Fahrten wurden uns sehr er-

leichtert, da wir hior schon mit wechselnden Pferden vordrangen.

Der Manytech, der sieh bis aur Mündung in den Don durchaus i

nicht verändert, aeigte sich uns an der Steuiza Manyteehekaja , circa

25 Werst von Nowotecherkaak , gana eben ao wie froher als trockener

Bodeneioriaa mit kleinen Seo'n , welcho sich in den durch dio unbe-

deutenden Bugors gebildeten Vertiefungen binschlingeln. Die Breite

dieser Niederungen, die vom Hochwasser Uberstaut werden, ist von

1, bia 8 Werst, die Breite dos eigentlichen Flussbettes aber überstieg

nicht 5 Saahen bei einer Tiefe von 1] bis 8 Arschin. Die Gegend
glich Oberhaupt der Steppe, da dia Vorberge des Kaukasus westlich

vom Bolschoi Liman sehr surfiektretan nad dadurch den Charakter der

M^cytich-Xiederuag verwischen.

Ober den unteren Tbeü de* Manytech können wir auf Grund der

von Uli* £'-*rui,mi-Itrn N'ichrnjht''n «£''n, lin«* er vom Schur-"* i**<t ge-

wShnlich gegen Knde Mars und Anfang April angefüllt wird, aber

dioaea Hochwaaaer hält nicht lange an und fängt schon um Ostern aa

i« fallen ; nm diese Zeit kommt jedoch noch die warme überschwem-
|

anuag das Don hinan und staut daa Wasser des Manvtach auf, so daaa

die Manvtach-Niederang abermals bia anr TsehapUk-Brttcke, d. h. auf

circa Iii Wäret, Überschwemmt wird. Auf dieser Strecke konnten am
dieee Zeit kleine Schilfe ohne Hindernisse gehen. Die Fische aus dem
Don , welche in den Manytech gerathen sind , gehen nicht ungern in

daa nicht stark salaige Waaaer und aaa dem Manvtach in dia mit ihm
in Verbindung stehenden Balki, beim Fallen dos Wassers aber kommen
ihrer sehr viele im Bolschoi Liman um , da sowohl in ihm als auch

Überhaupt im M&nylvh da» Wa»«er «ehr bald ungemein salzig wird.

Ks bleiben kleine See'n und Pfützen, welche wir hie und da trafen,

zurück, das eigentliche Manytsch-Ftanbett aber nebst seinen Zuflüssen

trocknet vollkommen an«, freilich mit Ausnahme de* Bolschoi Liman,
dessen Wasser bei heftigen Ostwinden in geringer Menge nach dem
Don abllirsst. Da das l'lusabett de« Manytsch nur allmählich aus-

j

trocknet und im Herbste (Im Oktober) wieder in Folge der Regen nicht

all passiron ist, so sind an mehreren Stellen, bei den Dörfern Jekate-

rinowka (froher Brficke ron Tschaplak). Karpowka, Orlowa Podwal und
der Staniaa Mauytachakaje , Brocken über den Manytsch ge*cblagon.

Kinen grossen Einftut« auf die Hohe des Wasserstande« sowohl im
Don als auch im unteren Laufe des Manytsch Oben die Winde vom
Aaow'scben Meere an« und beim Eintreten die«er Winde lia«t sieb

diese Zunahme des Don herauf bi> aur Staniaa Melechowskaja und dan

Manytsch herauf bi« auf circa 30 Werst sehr bald verspüren. Schnell

ist diese Zunahme, schnell aber auch die Abnahme, sobald jene

Winde aufgehört haben. Es geschieht auch noch, das« sogar bei

Landwinden da« Waaser au« dem Aaow'schen Meer in den Don steigt,

was von der Richtung der im Schwanen Meers herrschenden Winde
nbbuagt. Aus allem diesem ist au ersehen, daaa das Waaser de» Don
nur theilweise das Manytsch-Wasser auf«tant und das Manytseh-Flusa-

bett durchaus nicht in dem übertriebenen Maasa« anfüllt, wie Herr
Tscherkaasow es in seinem Werks dargestellt hat.

Petermaan's Geogr. Mitteilungen. 1861 , Heft X.

Am Macyuth haben wir also, von Maili-Chara aa gerechnet, bei-

nahe 600 Werst zurückgelegt und beendigten am 10. Oktober an den
Ufern des Don unser* Reise , deren erste Hälfte reich an Entta-cutism

und Schwierigkeiten war, wie sie Einem erat dann glelchgfiltig werden,

wenn man sie Uberstanden bat.

Was ist dann eigentlich der Manytsch? Ist sa ein Fluss, ein Sa«,

ein Moor oder eine SalzpfUUe? Was uns anbetrifft, aa sind wir gar

nicht gwieigt, ihn fUr einen Fluss anzusehen, — er ist Nichte weiter ala

ein Bett, welch» sich die rrtthjehrsflutben gebahnt haben; in diesem

Bett flleeean sie nnr sehr kurze Zeit, hierauf wird der Manytsch wieder
trocken und nur in den wenigen oben genannten See'n bleibt Waaaer
zurück. Wir unterscheiden ebenfalls folgende drei Begriffe ; Manytsch-
Niederung, Mauytech-Thul und Manytech-Flossnett , nur einige Abände-
rungen in dar bisher existirenden Vorstellung Uber diese Gegend hinzu-

fugend.

Wir verstehen unter Manytsch-Niederung denjenigen tiefen Strei-

fen, welcher vom unteren Laufe des Don an bis beinahe sum Kaapi-

schen Meere durch das Maayteeh-Flussbett bezeichnet wird. Manyteeh-
Thal nennen wir denjenigen Theil dieser Niederung, welcher awischen
Olon Chuduki und dem Bolschoi Liman liegend von Norden aus durch
dio Abhänge der Ergeni - Hochebeno und von Süden durch die hier

nahe herankommenden Vorberge des Kaukasus begronat wird ; der übrige

Theil der Manytecb-Nlederung geht durch die olfene Steppe. l)as Ma-
nytach-Flussbett ist Nichts weiter ab eine Reibe von Awragen, See'n,

Sil 1j ET'inden und SalzpfUtaen, welcho dem Frbhjahrswaaser dsa Abttiee-

sen erleichtern. Da die Manytech-Niedernng ibr. u höchsten Punkt bei-

nahe in ihrer Mitte hat, so nieset das ProbjahrawasMr nach zwei Sei-

ten hin und zwar nach Osten /um Kaapischea Meere, den „Ostlichen

Maaytecb", und nach Westen zum Don, den „Westlichen Manytsch"

bildend. Daa Fluasbett des Manytech schlängelt sich sowohl in der

unteren Steppe als auch im Tbale zwischen den parallel stehenden Bu-
gors hin, diese Bugors sind den l'onto-Kaspischen Stoppen charakte-

ristisch und Akademiker Baer hatte ihnen schon früher die gehörige

Aufmerksamkeit augewendet.

Der Boden dieser Steppen ist faat immer mehr oder weniger «alz-

haltig. Das Fruhjahrewaaser tost das Sali auf und fuhrt es mit sich

in die Manytsch-Niederung; hier verdunstet da« Wasser an einigen

Stellen vollkommen, an anderen aber bleihitn Se-'n mit bittersatzigem

Waaser oder Salzgrande und Uberhaupt ein stark salzhaltiger Boden
zurück. Das Grund- oder Borieuwassor wird in Folg« dessen auoh
überall salzig und die Puttorgrüscr können nur auf den Bugors und
den Anhöhen fortkommen. Läaat sich hiernach noch an eine Kolonisation

denk»? Läset dieser Gedanke auch nur einen Funken von Philanthropie

voraussetzen' Was die Kanalrerbindung zwischen dem Kaaplscben und
dem Aaow'schen Meere, welche von Herrn Bergstraeaser so au Herzen

genommen wurde, anbetrifft, so kann man nur sagon, daaa dieser Kanal

hier wie übrigens überall durchaus möglich ist, wenn nur Wille und
Kapital nicht fehlen. Ks kommen aber hierbei noch zwei andere Fra-

gen in Betracht: 1) ob diese Möglichkeit der Durchführung eines Ka-
nals auch von Seiten der Gegend begünstigt wird, und S) ob man in

dieser Gegend eines solchen Kanak bedarf.

Die erate Frage in Betreff de« Kanal«, der die beiden Meere un-

mittelbar vereinigen sollte, bat schon Baer mit der ihm eigenthamiiehon

Genauigkeit verneint Unstrerscite k3nn«n wir auch bestätigen, da»« der

Manytsch nur im Frühjahr Wa««er hat, daaa da» Ansammeln dieses

Wasser« durch künstliche Stauanlagen und sein Zurückhaiton in den-

selben höchst aohwierig ist und das« man folglich bei der Anlegung

der Schleusen den Niveau - Uateraehlrd beider Meere würde benutaon

müssen, wobei die Aufarbeitung eine« ungemein tiefen Grabens unum-
gänglich wäre. Rechnet man noch die Unmöglichkeit der Koloni-

sation des Manytech durch Arbeiter hinzu, an muas der Gedanke an

Jahren verschoben werden. Dio Durchführung eine» Kanals au« dem
Don, am Irrigationen woaigstena in einem Theile der Manytsch-Nie-

derung herzustellen, kann auch von keiner Bedeutung sein, da da«

Waaser de» Dun, ein Mal in diese Gegend gekommen, salzig werden muas

Einer unter uns hatte geologische Untersuchungen angestellt, au«

denen bewiesen wird , da«» die Meerenge, welche das Kaspiacbe Meer
mit dem Schwanen (und Aaow'schen) vereinigte und noch in den Zei-

ten, wehjhe von der Weltgeschichte nicht berührt werden, exiatirte,

durch jene vulkanische Hebung des Bodens verschüttet wurde, dio nicht

allein die ganze Manytech-Niederung, sondern auch das Land der Tschur-

nomorl«ehen Kosaken und die Steppen an der Kuma und der Wolga

an die Oberfläche gehoben bat. Hier münzte man also bei Durchfüh-

rung eine. Kanal« den Kampf mit der Natur beginnen und die von ihr
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mit Sch'ipf«ili«nJ iwiwhcu den beidrn Meeren Rflt-gten Hindcnii«e
iibcrwattiijrn wollen.

tu Belretl der «writra Frage fugen wir nur liinau. da»« b«i un-

serem unansehnlichen Handel mit Peraien und der baldigen Ercilfniuig

der Euenbaba iwi*ch*n der Woljta und dun l>»n den Ka«*en genug

Gelegenheit genoben int , ihre Fähigkeiten und Mittel mit gröam^rcni

XuUcn aniowendtu, ala wenn «ie dirtclbon auf das Auv.'raurii eines

Kanals richteten, «reicher an die Pyramiden-Arbeiten drr \iypticr und
die «bllo« in den Steppen de» XlanjUch »ichtbaren Kurgan> (tumuli) eriu-

urni wurde.

Bomerkungon des Herausgobors.

Dur auffallend gehässige und anmaßende Ton dieses

Berichtig, dor fast nur aus uns unbekannten persönli-

chen Beziehungen erklärbar scheint, überhebt uns der

Muhe, alle einzelnen Meinungsverschiedenheiten durch-

zusprechen, da er von selbst zur Vorsicht gegen die un-

bedingte Annahme der KostcukoH'schen Behauptungen mahnt.

Vieles erklärt eich schon durch die verschiedene Jahreszeit, !

in welcher Dr. Hergstraesser's Feldmesser und die Koeten-

kon'sche Expedition dm Manytsch sahen, denn erstcre be-

suchten ihn sowohl im Sommer als zur Zeit der Frühjahrs-

Überschwemmungen . letztere dagegen nur am Knde eines

ungcwiilmlkh truekeuen Sommers, in welchem zu Astru-

chan vom 21. Mui bis zum Eintritt de» Schut-ctulle» kein

Niederschlag erfolgte. Dies» musstc- nicht nur auf die Exi-

stenz und Quantität des Wassers in den Flußbetten und

See'n der Manytsch- Niederung von dem grössten EinHuss

«ein, sondern auch auf die Vegetation und auf den Ein-

druck, den die ganze Gegend auf die Weisenden machte.

Sind doch auch andere Theile der Erde aus demselben

Grunde oft so verschieden beurthcilt worden, recht auf-

fällig z. B. manche Gegenden Australiens. Dass wir durch

Kostenkotfs Heise eiu Bild der Manytsch- Niederung oder

eigentlich nur des Manytsch unter den ungunstigsten Ver-

hältnissen erhalten haben, ist ein entschiedener Gewinn,

denn nur das Zusammenhalten von Eicht- und Schatten-

seiten giebt eine richtige Vorstellung; diess ist aber auch

das einzige geographische Resultat der Reise. Vir müsston

uns in der That wundern, dass eine wissenschaftliche Ex-

pedition, so viel aus ihrem Berichte zu ersehen, keine
|

einzige Messung, keine einzige wissenschaftliche Beobach-

tung vorgenommen hat in einem Landstrich , wo bei dem

Mangel einer regelmässigen Aufnahme selbst in topographi-

scher Beziehung noch so viel zu thun erübrigt, wenn wir
j

nicht die Kürze der Zeit in Betracht nahmen, welche auf

die Bereisung des Manytsch verwendet wurde. Die ganze

.".00 Werst lauge Strecke von Modschar nach dem Don

wurde in 23 Tagen zurückgelegt und davon gehen noch

7 Tag«.' ab, die nach uns zugegangenen Privatmittheilungen

ein Abstecher nach Stawropol in Anspruch genommen

haben soll.

Was die interessante Frage der Bifurkation des Manytsch

anlangt, so nennt Kostenkotf zwar die NasarorTsche Dar-

stellung ein Kind dir Einbildungskraft, er setzt aber leider

nichts Zuverlässiges an ihre Stelle, denn man sieht leicht,

dass er sich gerade hierbei unvereinbarer Widersprüche

schuldig macht. Obgleich er selbst gar kein Wasser im

Kalaus und dem ScharaC'hul-l'ssun vorfand und daher die

Stromrichtungen nicht beobachten konnte
,

behauptet er

zuerst, jedenfalls auf (»rund der von ihm eingezogenen Er-

kundigungen, dass der Kalaus zwar die vor seiner Mün-

dung gelegene Insel auf beiden Seiten titntticase, aber alles

Wasser nach Osten sende; spater führt er dio Aussage des

„einsichtsvollen" Batyr Karnejcw an, dass das Hochwasser

des Kulaus und sogar das des Arguli zum Theil auch nach

dem Westlichen Manytsch gehe. Dass diess letztere nur

dann St.m fiudet, wenn der Schara-Chul-Ussun bereits durch

die Frühjahrswiisecr angefüllt ist, bestreiten weder Nasaroff

und Sitnikoff noch Dr. Bergstrucsscr , denn die ersteren

besuchten die Stelle eben nur zur Zeit der Frühjahns-

übervchwemmuug. Ferner sagt KostenkofT an einer Stelle,

die Wasserscheide zwischen dem Östlichen und Westlichen

Manytsch werde etwas westlich von der Mündung des Ka-

laus durch eine Hochebene gebildet, während er gleich

darauf erzählt , die Expedition sei von der Mündung des

Kalaus ganz unbemerkt ins Bett des Westlichen Manytsch

gekommen, so unbedeutend hoch liege hier die Wasser-

scheide. Es wäre für eine wissenschaftliche Expedition

wohl passender gewesen, zur Aufklärung einer so inter-

essanten Frage einige Höhenmessungen und Nivellirungon

vorzunehmen, als dio widersprechenden Aussagen der An-

wohner zu reproducireu.

In ähnlicher ungenügender und doch absprechender

Weise behandelt der Bericht, wie man sieht, die Kanal-

frage, die uns indes« jetzt fern gerückt ist, und dio Frage

in Betreff dor Kolonisationsfahigkeit des Landes; er igno-

rirt dabei sogar die in mancher Hinsicht günstigen Nach-

riohten des Herrn v. Baer, auf dessen vortreffliche „Kas-

pische Studien" er sich doch in anderen Punkten beruft

Uns »jH-ziell betreffen aber die Anschuldigungen Kosten-

kofT« hinsichtlich der in den „Geogr. Mittheilungen" publi-

cirten Karte der Kuma- Manytsch -Niederung. Der Ver-

dächtigung, als sei diese Karte die Durchzeichnung einer

früheren, müssen wir denn doch entschieden entgegen-

treten.

Die Karte ist, wie auch ihr Titel besagt, nicht von

Dr. Bergstraesser, sondern iu dor hiesigen Anstalt nntcT

Dr. retcrmann's Leitung entworfen, gezeichnet und gesto-

chen worden, und zwar nach sehr verschiedenartigen Mate-

rialien, die wir theils schon besassen, thcils von Dr. Berg-

straesser zugeschickt erhielten. Für den grösseren Theil der

Karte, für das in ihren Rahmen fallende Gebiet de« Oou-
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verneraonta Astrachan mit Ausnahme des Wolga-Delta's,

wurde fast ausschliesslich eine riesige Manuskript-Zeichnung

im Maassstab von II) Werst auf den Zoll benutzt, die den

Titel führt: „Karte der Ponto-Kaspisoheta Niederung, be-

sonders von dem See Manytsch bis zum Kaspischen Meere,

aufgenommen auf Anordnung de« fttaatarathes Dr. Berg-

straceser und Kosten des Finanz-Ministeriums im J. 1868

von den Goometcrn Xestor und Johann Iwanow und dem

Conducteur NasaroH' unter der Leitung des Oouvernements-

Geometer l'opiel." Sie wurde uns von Dr. Bcrgstraesser

zugesendet und wir erkannten sofort die bedeutenden Be-

reicherungen, die sio namentlich in Bezug auf die östliche

ManyUch-Nioderung im Vergleich zu allen anderen uns

bekannten Karten enthält, denn alle diese Karten — und

wir Bind durch die rühmenswerthe Liberalität des Kaiserl.

Russischen Kartendlpots im Besitz einer sehr beträcht-

lichen Sammlung — sind gerade für den südlichsten Thcil

des Astrachan'schen Gouvernements höchst dürftig. Einige

unbedeutende Details wurden einer uns ebenfalls im Manu-

skript von Dr. Bergstraesser überschickten Übersichtskarte

des Gouvernements Astrachan im Maassstab von 35 Werst

auf den Zoll („nach den Aufnahmen der Gcometer X. und

J. Iwanow und des Conducteurs Nasnroff im J. 1868")

entnommen, ausserdem aber die erst später nachgeschickte

Popiel'schc Aufnahme des Maschtück Gol und Huiduck

vom Jahre 1859, die uns in einer grossen Manuskript-

Karte im Maassstab von 1000 Faden auf den Zoll vor-

liegt, eingezeichnet, wie dieselbe auch grösser als beson-

derer Carton auf derselben Tafel 16 reproducirt ist D&sb

die NasarofTsche Skizze der Kalaus-Mündung (Bifurkation

des Manytsch) Original ist, bestreitet auch Herr Kostenkoff

nicht

Das Wolga- Delta wurde treu von der Naaaroffsehen

Karte vom Jahre 1856 (s. „Geogr. Mitth." 1858, Tafel 5),

die uns in der Originalzoichnung durch Dr. Bergstraesser

zukam, reducirt, die Kuma-Nicdcrung so wie das Flussbett

des Manytsch östlich bis Olon Chuduk aber von der gros-

sen Russischen Generalstabskarte der Kaukasischen Länder

im Maassstab von 1 : 420.000, und zwar von den Blättern

D. 2. und C. 1. Makejeffs Karte der Derbetow'schen Wusse,

die sich am südlichen Ufer des Manytsch zwischen dem

Grossen Jegorlick und der Tschogra ausdehnen, besitzen

wir zwar ebenfalls durch Dr. Bergstraesser'B Güte in Kopie,

sie wnrde aber nicht benutzt, da es uns nur auf den Ma-

nytsch selbst ankam und dieser auf der erwähnten Gene-

ralstabskarte vom Jahre 186» mindestens viel detaillirter

dargestellt ist als auf der Makejctfsehen. Wunderbarer Weise

hat auch der betreffende Theil der „Karte des Gütlichen

und Westlichen Manytsch, entworfen von J. Kryschin 1860

am Maassstab von 42 Werst auf den Zoll", welche dem

Kostenkoffsehen Bericht angehängt ist 1
), weit mehr Ähn-

lichkeit mit der Generalstabskarte und folglich mit unserer

Karte als mit der MakejetTschen , welche doch in dem

Bericht als naturgetreuer bezeichnet wird.

Fügen wir noch hinzu, daas die Konstruktion des Ne-

tzes und überhaupt die ganzo Oricntirung auf Grund der

in General v. Schubcrt'a „Expose
1

des travaux astron. et

geede*. oxecutes en Kassie" aufgeführten, in den Rahmen

der Karte fallenden l'ositiuns-Bostimmungen geschah, daas

diees sowohl wie der Anschlug» der don Generalstabskarten

entnommenen Theile nicht unbedeutende Verschiebungen

in der Manuskript- Karte der Ponto-Kaspischen Niederung

von Iwanow und Nasaroff zur Folge hatte, dass endlich

! der Küstenstrich zwischen der Nasaroirschen Aufnahme

des Wolga-Delta und der Gcneralstabsaufnahme der Kuma
im Süden mit grosser Mühe unter Benutzung mehrerer

Russischer Karten, so gutres gehen wollte, eiugepasst

wurde (denn damals besassen wir noch nicht wie jetzt

eine Durchzeichnung der ganz neuen, so viel uns bekannt,

noch nicht publicirten Aufnahmen der Nord Westküste des

Kaspischen Meeres), — so haben wir wohl hinlänglich

nachgewiesen, dass unsere Tafel 16 unmöglich eine Kopie
1 einer älteren Karte genannt werden kann. Selbst wenn

Kostenkoff seine Beschuldigung nur auf den hier haupt-

sächlich in Betracht kommenden Theil, die irstliche Ma-

nytsch-Xiederung, bezogen haben sollte, so kann sie schon

deshalb nicht zutreffen, da die Orientirung in unseren

Händen verändert worden und die Popiel'schc Aufnahme

des Maschtück-Gol und Huiduck noch in die Manuskript-

Karte der Ponto-Kaspischen Niederung von Iwanow und

Nasaroff eingezeichnet wurde. Dass die letztere Karte in

ihrer ursprünglichen Form Original, nicht Durchzeichnung

war, können wir selbst natürlich nicht wissen, eine Ent-

gegnung Dr. Bergstraessor's auf KostenkofTs Bericht jedoch,

welche uns fast gleichzeitig mit letzterem zuging, giobt

darüber, wie uns scheint, vollkommen beruhigende Erklä-

') Bs ist diesi ein« hflehst flüchtig gezeichnet« Ski»»«, bot der ron

•igenen Aufnahmen wenig oder g«r nicht die Rede »ein kann. Die

Kuma itt noch wie auf ganz alten Karton mit entern mächtigen Vogen
nach Norden weit ober den 45. Parallel hinan« oingoseichncl. die KOst«

and dio untere Wolga nach irgend einer primitiven Karte phantastisch

kopirt u. «. ». Überhaupt wird jeder Sachkenner, der unierc Karte

mit der KoatenkotTsehen vergleicht . ona beistimmen , du« lctiterc in

jeder HeaienunK ein jämmerlich« Machwerk i«t, welche, al« Resultat

einer wiasenaehaftlirli «in nollendeii Kipedition darthut, dass dieselbe

nicht gewillt oder auch nicht im Stande war, darch wissenschaftliche

Beobachtungen Licht üher don Gegenstand <u verbreiten, sondern e» nor

darauf abgi'aehco batto, durch gchkuigc und )>era>>n!ichc Bemerkungen

dem Projekt Up|io*ition an machen. Wir haben seit einer längeren

Reihe ron Jahren so oft Oclegmhrit gehsbt, uns über die ausser-

ordentliche (Gründlichkeit und Zuverlässigkeit RusaUcber gcograpbWher
Arbeiten »u«ulu(s«*n. daaa wir bei der vorliegenden Sache um so mehr
an bedauern haben, nn» dahin aussprechen an müssen, da*» es die

!

erste uns bekannt gewordene Arbeit »ai, die dorn beutigen hohen

Standpunkt« RuwUckur Wi.aenax.haft durchaus nicht entspricht. A. P.

4«»
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rangen, während wir selbst unserer innersten Überzeugung

nach nicht den geringsten Zweifel in die völlige Au-

thenticität und Wahrhaftigkeit der verschiedenen Mitthei-

lungen des Dr. Bergatraesser setzen, was wir durchaus

nicht von dem KostenkofTschen Bericht und Karte sagen

können. Nachdem er das Zeugnis» des Herrn v. Baer an-

geführt, dass noch im J. 1857 überhaupt keine ausführ-

liche und zuverlässige Karte von den südlichen Gegenden

des Astoachan'schen Gouvernements existirte {„Kaspische Stu-

dien" V, 88. 173 und 174), fährt er fort: „Als ich im

Juni 1858 die Landmesser abfertigte, hatte ich vorher vom

damaligen Chef des Domänenhofes und Obor-Dirigentcn der

Kalmücken-Horden , General Strukow , allo Karten seines

Ressorts zur Disposition erhalten und kopirt, doch war die

Kuma- Manytsch -Niederuug darin ganz falsch dargestellt,

wie auch Akademiker Baer fand. Leider war die im Spät-

sommer 1859 vollendete Ka% der Generalstabs-Offiziere

Sassonoff und Brogin („Rekognoacirungskarte der Kalmücken-

Läudercien in den Gouvernements Astrachan und Stawro-

pol ,
angefertigt vom Kapitän Sassonoff und Lieutenant

Bragin im Jahre 1852 bis 1859 incl." Maassstab 10 Werst

auf 1 Engl. Zoll), welche Kostenkoff für die der Domänen-

geometer gehalten haben muss oder doch dafür ausposaunt

hat, trotzdem sie klar und deutlich an ihrer Spitze die

Aufschrift der Aufnahme jener Offiziere trägt, noch nicht

bis zum Süden des Gouvernements Astrachan gelangt, wo-

hin sie erst im Jahre 1859 kamen. Auf dieser Karte ist

die Gegend von Olon-Chuduk bis zum See Kökö-Ussan

ganz irrthümlich und falsch angegeben, wesshalb Herr Ge-

neral v. Blaramberg, Chef des Kaiserl. Topographischen De-

pot, im September 1859 zu St Petersburg in meiner Ge-

genwart den Kapitän Sassonoff zur Hede stellte und ich

noch zu dessen Entschuldigung anführte, dass man ohne

vorherige Anstalten jene Gegend nur sehr schwer berei-

sen, noch weniger aufnehmen könne. General v. Blaram-

berg Hess unsere Aufnahme für den Gencralstab kopiren,

eben so das Kartendepüt des Ministeriums der Reichs-

domänen unter dem Oberst, jetzt General, Baron v. Sta-

kelberg und es hat Letzterer auf der oben erwähnten Karte

jene Gegend als von meinen Geemetern aufgenommen bezeich-

net und namentlich aufgeführt, welche Origiualkarte Bich

auch bei Kostenkoff befindet, wie ich selbst gesehen habe.

„Einen weiteren Beweis, dass meine Geometer wirklich

in der angegebenen Zeit jene Gegend aufgenommen haben,

gewährt folgender Umstand. General-Major Strukow hatte

meinen Geometern einen Cirkularbofehl an die Verwal-

tungen der Kalmückcn-Ulusse gegeben, laut dessen man
ihnen die nöthigen Arbeiter zu ihrer geometrischen Auf-

i nähme geben sollte, und zwar unentgeltlich, gerade weil

jene Gegend von seinen Landmessern noch nicht auf-

genommen worden war und die betreffenden Ländcrcien

Kalmücken-Land sind. Dennoch verlangte er nach Jahres-

frist nach einer speeificirten Bcchnung 1334 Rubel als

Bezahlung der Arbeiter. Diese Arbeiter begleiteten die

I

Geometer von der Südwest -Grenze des Astracbanschen

1 Gouvernements entlang des Manytsch bis in die Nähe des

!
Modschar'schen Salzatapelplatzes , von da ab bis zum Kas-

pischon Meere besorgten die Soldaten, Wächter und Kosa-

ken von den Stapelplätzen Modschar und Huiduck sämmt-

liche Arbeiten. Obige Rechnung kürzte General Strukow

bis auf 1017 Rubel, welche Summe am 20. Februar 1861

vom Finanz-Ministerium dem Ministerium der Reichsdomä-

nen ausgezahlt wurde. Die Wirklichkeit der Vermessung

i an Ort und Stelle kann also keinem Zweifel unterliegen,

auch bezeugt diess die Original- Aufnahme, bestätigt in

allen Details vom früheren Gouvernements-Geometor Popiel.

„In der ganzen Strecke der Aufnahme fanden auch

die drei Geometerparticn nebst deren Bedienung, deren

9 Pferde, die 24—25 Arbeiter und deren zahlreiche Pferde

und Kameele hinreichend Wasser für ihren sechsmonat-

liohen Bedarf in der heissesten Jahreszeit und genügendes

Weidefutter, denn weder die Kalmücken noch sonst Jemand

klagte über desfallsigen Mangel, noch viel weniger erkrankte

Jemand. Nach meiner Instruktion nahmen die Geometer

die Gegend von der Westgrenze des Astrachan'schen Gou-

vernements bis zum Kaspischen Meere auf und zwar ent-

lang des Flußbettes Manytsch in Parzellen von 10 Werst

Länge und 15—20 Werst Breite (s. „Geogr. Mitth." 1859,

S. 421), und nur wo die Niederung sich mehr ausdehnt,

von dem See Sasta bis zum Kaspisehen Meere, betrug die

j

Breitenausdehnung mehr, da hier das eigentliche Gebiet

der Funktionen der Salzdirektion ist und solches noch nioht

vollständig aufgenommen worden war. Was nördlicher lag,

zur Vervollständigung der Karte aber angeführt werden
I musstc, entlehnten die Geometer älteren Karten, und wenn

sich darin Ungenauigkeiten rinden, so kann man diess

nicht ihnen zur Last legen. Nach diesen vielen und be-

I

kräftigten Beweisen der Richtigkeit der Aufnahme meiner

Geometer geht deutlich hervor, dass Kostenkoff und seine

Kollegon die Sache absichtlich entstellen wollten." ')

') Di* Kntgegnong Dr. Bcrgstneaser'a, sui welcher im Obigen ei-

i

nige SUllen angefahrt worden, i»t iniwisclioo rollatändig abgedruckt
worden in der Augtburger Allgemeinen Zeitung vom !1. September t»61.
Bis enthält manchen piqnsnten Anfachlau aber dl« Arbeiten der Herren
Koetcnkoff and CVillegcn und zugleich viel Lehrreiche« Uber die llanjtUch-

Nfederung, beaoaden auch in Betreif ihr« 8alxgehaltoa.

A. P.
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Beiträge zur Kenntniss der Vulkane Costarica's.

Von Dr. A. v. Frantziti* in San Jose".

III. ') Dr. Frantzius' Besteigung

Irazü, April 1860.

Über den Vulkan von Cartago oder Irazü besitzen wir

einige Mittbeilangen von C. Hoflfmann in der „Bonplandia"

(Nr. 3, 1866) und von AI. v. Humboldt, der sich auf

Oerstedtfs Angaben stützt, im vierten Theil «eine« „Kosmos".

Da sich jedoch an beiden Orten nicht unbedeutende Un-

richtigkeiten finden , so verde ich mich besonder« auf die

was von Anderen übersehen wurde, hinzufügen.

In Begleitung des hier ansässigen Ingenieurs Fr. Kurtze,

der auch im Jahre 1856 den Dr. Hoffmann begleitete, be-

gab ich mich im April 1 869 nach einem ziemlich hoch

am südlichen Abhänge des Irard gelegenen Hause eines

als Führer berühmten Hannes Namens Benito Guillen.

Wir blieben hierselbst eine Woche, um mit Muese nicht

nur den Gipfel des Irazu, sondern auch die ganze Um-
untersuchco. Die Wohnung liegt in dem so-

Fotrero cerrado , woselbst ich (Ten Baroraeter-

261,18 Par. Lin. bei 12,2
a

11. beobachtete, während

ich denselben in Cartogo 287,70 Par. Lin. bei H,o° R.

gefunden hatte.

Auf dem Wege nach diesem Hause, besonders beim

auf die Menge grosser Felablöcko gerichtet, die hier die

ganze Umgegend bedecken und aus einer porösen hell-

cbea Gestein vielfach als Baumaterial benutzt wird. Auch

hatte ich vorher bemerkt, das« der ganze Untergrund, auf

welchem die Stadt Cartogo erbaut ist, aus einer ohne Ord-

nung durch einander geworfenen Schuttmasse besteht, wah-

rend der Bodon der ganzen Ebene von San Jose
1

von

einer auf vulkanischem Tuff aufgelagerten, mehr oder we-

niger mächtigen Schicht von rother Thonerde gebildet

wird, die auf den nicht abschüssigen Stellen mit einer

erde bedockt ist. Eine Erklärung über den Ursprung

dieser gewaltigen Schuttmassen fand ich einige Tage später,

als ich von unserem Standquartier aus einen Ausflug nach

der nahe gelegenen Laguna del derrumbo machte. Um
nach dieser Lagune zu gelangen, schlugen wir zuerst den

cum Gipfel ein, Hessen ihn aber bald

>) Di« beiden ersten AbechaitU e- in „Geogr. Uitth " 1861,

IX, SB. SJ9 bi« »S8. Di. dort beigegeben« Karte (T»fel 1»)

dient uth für di*»en Abedutltt «r Orientirusg. A. P.

liegen und verfolgten eine nordwestliche Richtung. Zuerst

passirten wir eine kleine, mit Mais bebanto Thalebene, anf

welcher sich die herabgeschwemmte Humuserde angrsam-

melt hat und dadurch dem Boden eine ungewöhnliche

Fruchtbarkeit giebt Leider wird der reiche Ertrag dieser

Gegend durch einen schädlichen Nager {Geomy* bursaria),

hier Taltusa genannt, in solchem Grade beeinträchtigt, dass

man dio Felder von Zeit zu Zeit brach liegen lassen muss,

bis sich die hamsterartige Erdratte wegen Mangels an Nah-

rung nach anderen bebauten Stellen hingezogen hat. Auch

in anderen tiefer gelegenen Gegenden , z. B. im Thale von

Matina, so wie am Sarapiqui - Flusse , ist dasselbe Thier

einer der grüssten Feinde der Cacuo-Pflanzungen. Die ge-

nannten Thalebenen finden sich indessen so vereinzelt und

von so geringer Ausdehnung, dass man den Südabhang

des Irazti sich keineswegs (s. „Kosmos", 4. Th. S. 539) als

„in Terrassen getheilt" vorstellen darf. Im Gcgcntheil besitzt

er einen gleichmäesigen und sohr geringen Abfall, der mit

dem Horizont einen Winkel von nicht mehr als 13° bil-

det, was die Besteigung dieses Vulkans so sehr erleichtert.

Hinter den Maisfeldern beginnt die Waldregion; hier

wir an einer Stelle, die den Namen Faso del

führt, einen Baoh Namens Ueventado überschreiten,

der aas der Laguna del derrumbo entspringt, bei der Stadt

Cartogo vorbeifliegst und sich in den Rio Aguacaliente er-

gieest. Da wo wir ihn übersehritten, besitzt er schönes

Trinkwasser, dessen Temperatur 10,s° K. betrug. Von nun

an hatten wir bestandig zu steigen. Im Anfang fanden

wir den Wald ziemlich gelichtet und gelangten, nachdem

1000 Schritt gestiegen waren, an den so-

iflasterten Weg. Offenbar ist diees ein Werk

aus alt- Indianischer Zeit, von Menschenhänden ausgeführt.

In einer Länge von ungefähr 50 Schritt erhebt sich dieser

ungefähr 6 Ellen breite Weg in der Richtung von Süd

noch Nord an einem ziemlich steilen Abhango. Die un-

behauenen Steine, meist ron 1} bis 2 Fuss Breite und

} bis 1 Fuss Dicke, sind sorgfältig mit ihren scharfen

Kanten in Querreihen an einander gefügt Zum grossen

Theil ist dieses Pflaster mit Erdreich bedeckt, so dass sein

wirkliches Ende nicht leicht angegeben werden kann. Der-

gleichen gepflasterte Stellen hat man schon an

Orten in Costarica entdeckt, so z. B. nordwestlich

Irazü am Rio blanco, einem Nebenfluss des Rio sucio, wo
Joaquin Mora im Jahre 1820 ein ähnliches Steinpflaster

fand. Im Poas- Thal befindet sich ein solches nahe bei

der Hacienda von Francisco Otoya. Dass diess Theile ein
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läng» der ganzen Cordillere sich hinziehenden Weges seien,

ist eine zwar beim Volke herrschende, aber gänzlich ir-

rige Annahme- Kher lässt sich vormuthen, das» es Zu-

gänge zu früher existirenden Gebäuden waren, welche eine

gottesdienstliehe Bestimmung hatten. In der Nähe der ge-

nannten Punkte hat man auch andere Überreste au» alt-

Indianischer Zeit gefunden. Dies« ««genannten gepflasterten

Wege erinnern an den auf Haiti von R. Schomburgk ge-

fundenen Cercado de los Indio« (a. „Ausland" 1851, Xr. 172),

Oberhalb des gepflasterten Weges in nordwestlicher Rich-

tung, ungefähr 500 Schritt davon entfernt, liegt eine hüb-

sche kleine Ebene, die sogenannte .Sarana azul, an deren

westlichem Ende sich ein kegelförmiger Berg ungefähr

900 Fuss über der Savone erhebt. Diess ist der Cerro

pelon, d. h. der Kahle Berg, weil er an seinem steilen, der

.Sarane zugekehrten Abhänge nicht bewaldet ist ; er bildet

zugleich die westliche Suitenwand der Schlucht, in welcher

die I/agune liegt Die Savanc fanden wir mit verdorrtem

Grase bedeckt, so das» sie das Ansehen unserer Wiesen

hatte, wenn der Schnee geschmolzen ist. In der That war

auoh hier, wie unser Führer uns mittheüte, der sUrke Keif,

der in diesem Winter sich bis hierher erstreckt hatte, dio

Ursache gewesen, wesshalb die grüne Grasdocke zerstört

worden war. Dio Bildung von Reif ist in Coetarica von ganz

beschränkten Lokalitäten, keineswegs aber ron der grös-

seren oder geringeren Höhe abhängig. Obgleich die der

geographischen Breite des Irazi'i entsprechende Schneegrenze

in einer Höhe von 13.500 bis 14.000 Par. Fuss liegen

würde, so fällt am Gipfel dieses Berges dennoch zuweilen

in den kältesten Monaton, vom Dezember bis Februar,

etwas Schnee , der jedoch , wenn gleich in den Schluchten

zusammengeweht, nur kurze Zeit den wärmenden Sonnen-

strahlen widersteht

Auf der Savana azul gedeiht die Kartoffel noch ganz

vorzüglich gut und in den Jahren, in welchen kein Reif

fällt, bleibt auch das Gras während der trockenen Jahres-

zeit grün.

Oberhalb dieser Savane mussten wir uns, ohne einen

Weg zu haben, durch das Dickicht über Felsblöcke und ver-

moderte Baumstämme hindurcharbeiten, wobei wir von Zeit

zu Zeit an kleine keeselartige Vertiefungen kamen mit

ebenem , nicht bewaldeten Boden , der ehemals gewiss mit

Wasser bedeckt war. Als subalpine Pflanzen fand ich hier

einen blau blühenden Gladiolns und einen gelb blühenden

Tussilago. Nachdem wir eine ziemliche Strecke bergan

gestiegen und noch ein Mal den Bach Reventado nahe an

seinem Ausflüsse aus der Lagune überschritten hatten, be-

fanden wir uns am Ufer des kleinen Gebirgssee'«. Der-

selbe liegt im Grunde eines von drei Seiten geschlossenen

Kessels, dessen gelblich-weisse steile Felswände sich über

die den See umgebenden dunkelgrünen Urwaldsbäume bis

zum Gipfel des Vulkans erheben. Der kaum 200 Schritt

lange und eben so breite See enthält in seiner Mitte ei-

nige kleine schwimmende Inseln aus einem dichten Ge-

flechte von hellgrün schimmernden Wasserpflanzen und

nahe am Ufer ragen hie und da einige herabgestürzte rie-

senhafte, bereits halb vermoderte Baumstämme aus dem

Wasser hervor. Offenbar war dieser Kessel ehemals auch

ron seiner Südseite geschlossen, so dass er eine weit be-

deutendere Wassermasse aufnehmen konnte. Ob derselbe

nun ehedem ein thätiger Krater gewesen ist oder nicht,

lässt sich nach einer oberflächlichen Untersuchung nicht

leicht feststellen. Dass aber die vom See am Abhänge de«

lrazü bis zur Stadt Cartago sich erstreckende und bis in

die Nähe des Dorfes Agua caliente reichende Schuttmassc

dem Durchbruch und der F.ntleerung dieses Sce's zuzu-

schreiben ist, wird gewiss Niemand bezweifeln, der aich

überzeugt hat, dass die Spitze des nach Süden sich horab

erstreckenden oben erwähnten Sohuttkegels in dieser

Schlucht zu suchen ist. Wenn demnach im „Kosmos", auf

Oerstedt's Mittheilungen gestützt, Humboldt den Reventado

als einen besonderen Vulkan aufführt, so ist diess ent-

schieden unrichtig. Die Schlucht der Laguna del derrumbo '),

aus welcher der Bach Reventado seinen Ursprung nimmt

|

befindet sich unmittelbar am Westabhang des Gipfels de«

Irazü und würde immerhin, selbst wenn noch jetzt ein

thätiger Krater in derselben rorhanden wäre, nur als eine

SeitcnöfTnung des lrazü betrachtet werden müssen.

Da das Wetter dio folgenden Tage hindurch regnerisch

war, so konnten wir erst am Charfreitag den Gipfel des

lrazü besteigen. Nachdem wir die Eichenregion passirt

hatten, wo der Boden überall mit schwarzer Humuserde

bedeckt ist 3
), kamen wir an den unbewaldeten GipfeL

Dieser bildet nicht, wie Hoffmann angiebt einen „Grat",

sondern einen nur wenig gewölbten, flachen, ron Ost nach

West sich hinziehenden Rücken. Auch bildet der Irazü

keinen 1000 Fuss hohen Aschen- und Rapillikegel (s. „Kos-

mos" a. a. O. S. 539). Dieser flache Rücken, der den

Namen Cbicod führt, besteht aus einem gleichmäßig fein-

körnigen, grauen, vulkanischen Sand, wesshalb diese Gegend

sehr bezeichnend nach Analogie des Moereestrandes auch

La playa oder El arenal del rolcan genannt wird. Der

Sandboden besitzt nur eine spärliche Vegetation; er ist

zum Theil von einem hohen, in Büscheln wacheenden fein-

halmigen Grase und einer Melampyrum-Art bedeckt darüber

ragen verschiedene baumförmige Arbutus-Arten mit krüppel-

') Di« Laguna del dtrrumbo Ut auf einigen Karten mit dem Xauca
„Socorro" b*wichn«t, tiutm beim Vulko gani ungtbräacbUthto Xun«a.

*) Die am Mchntan g«l»g*ne Quelle, welche wir auf unterem Weg«
1

antrafen, »igte 7,4' H. boi " Lufttemperatur.
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hatten» Wuchs empor. Jedenfalls ist die Annahme von

Hott mann eine unrichtige , das« die sich hier findenden

halb verbrannten Arbntus - Stämme durch die letzte, im

Jahre 1723 erfolgte Eruption entzündet wurden. Durch

den häufig fallenden Reif sterben die nur kümmerlich ge-

deihenden Gewicht* leicht ab und können durch zufällig

von Menschenbänden angelegte« Feuer leicht in Brand ge-

rathen. Ein solcher greift dann sehr schnell um sich, wio

es einige Monate \or unserem Bcsueho wirklich der Fall

gewesen war, so das« auch wir an einer ausgedehnten

Strecke, die durch einige Besucher de« Irazü in Brand ge-

steckt worden war, welcher mehrere Tage dauerte und

sogar des Nachts von San Jose aus gesehen werden konnte,

die verkohlten Zweige dieses frischen Brandes fanden.

Auf der höchsten Stelle des Gipfels angelangt, von wo i

wir besonders nach Süden und Westen eino freie Aussicht

hatten, machte ich einige Barometer-Beobachtungen, welche

um 9 Uhr Vormittags 227,31 Far. Lin. bei 10,5° R. er-

gaben. Mit Zugrundelegung des in Gchlcr's Wörterbuch
,

von Munkc angegebenen Barometerstandes am Niveau des
j

Heeres unter 10° Breite, der auf 337,ojo Far. Lin. an-

gegeben wird, berechnete ich nach der Gauss'sehen Formel

die Höho dos Vulkan« auf 10.506 Fnr. Fuss, während
|

Oerstedt 10.412 Fuss und Galindo 10.320 Fuss angeben. !

Man sieht vom Gipfel in südöstlicher Richtung eine
i

Menge von Bergreihen hinter einander liegen, in diesen
!

erkennt man deutlich zuerst den ('hirripö als eine breite

Kuppe, dahinter den mächtigen Pico Blanco oder Nomü

und in äusserster Ferne den Rovalo.

Dr. Hoffmann nennt in der nordwestlichen Vulkanreihe

nur „Los Votos, Viejo und Poaa". Dass der Vulkan de los

Votos and Poes ein und derselbe Vulkan ist, haben wir

früher gesehen ; einen Vulkan Namens Viejo giebt es nicht,

wohl aber einen Rincon de la Vieja oder Vieja.

Es sind übrigens nicht nur diese beiden Vulkane sichtbar,
\

sondern die ganze Reihe der Berge, bestehend aus dem Barba

und Foas, hinter welchen der Tonorio, der Miravalles, der

Rincon de la Vieja und Orosi folgen. Wenn derselbe

Schriftsteller behauptet, das» der Blick nach beiden Ocea-

nen nur vom Irazü aus möglich sei, so ist dies« irrig. Bei

der geringen Breite der Landenge, die sich ja noch weit

nach Südosten hinzieht und noch an vielen Stellen hohe

Berggipfel besitzt, kann man ohne Zweifel von allen den-

jenigen erhabenen Funkten beide Meere sehen, die von

beiden Meeren aus gesehen werden können; so erwähnt

z. B. Roberts ') einen solchen Punkt in der Näho der

Chirriqui-Lagune.

') Sarrati?« of »oya*» »ad «cumion* ob tii« Kait cout by Or-

lando Robert*. London 1827.

Auch auf den nahe gelegenen Turrialba. Vulkan hatten

wir eine freie Aussicht, indessen ist sein Gipfel vom Irazü

weiter entfernt, als Hoffmann angiebt, denn, seine Entfer-

nung betragt wenigstens 2 bis 3 Leguas. Vom Irazü ge-

sehen scheint er die Form eines Kegels zu haben , dooh

ist diess nur die Seitenansicht des ebenfalls von Westen

nach Osten laufenden Rückens, über dessen Form man

eine richtige Vorstellung erhält, wenn man ihn von der

Südseite her betrachtet.

Wir besuchten der Reihe nach die verschiedenen mehr

oder weniger verschütteten Kraterlöcher , in keinem jedoch

trafen wir Spuren von geflossener Lava. Was Hoffmann

feste blasig« Lava nennt, ist die hier und am Barba-Vul-

kan so häutig vorkommende Trachyt-I-ava oder Andesit,

was er lose Lava nennt , ist der Schutt , und seine Lava-

feldtr sind dio oben genannten, mit vulkanischem Sand

bedeckten Strecken der Ebene von Chicon. Dass der von

Hotfmann im Krater gefundene Basalt wirklicher Basalt

ist, scheint mir nicht wahrscheinlich. Ihm fehlt gänzlich

die charakteristische Zerklüftung in Säulen oder Platten.

Man kann diess Gestein eher mit dem Namen Basalt- Lava

bezeichnen. Wirklicher Basalt in sechsseitigen Säulen findet

sich weiter westlich in der Ebene von Turucares, woselbst

er kleine, über die Ebene sich erhebende Kegel bildet.

Offenbar bieten nur die Wände des HnuptknUcr« einiges

geognostische Interesse, während die vielen in demselben

befindlichen kleinen trichterförmigen Löcher fast gänzlich

mit Schuttmaase angefüllt sind. An dem genannten grossen

kreisförmigen Krater fiel mir sogleich an den Wanden eine

deutliehe Schichtenbildung auf. Das basaltartige Gestein,

welches sich hier an einzelnen Stellen als Grundmasso

findet, war hie und da von senkrechten Spaltenausfüllun-

gen durohsetzt, die aus einer röthliohen porösen Schlacke

bestanden. Unter den genannten regelmässig geschichteten,

kreisförmig die Kraterwand umgebenden Sohuttmassen fes-

selte besonders ein eigentümliches, dem Sandstein ähn-

liches Gestein meine Aufmerksamkeit. Dasselbe war von

ockergelber Farbe und bestand ausdünnen, sehr regelmässig

geschichteten Blättchen , so dass es nothwendig für eine

unter Wasser entstandene Sedimentbildung angesehen wer-

den musetc; nur war os mir unklar, wie auf dem Gipfel

des Vulkans, im Krater desselben, von der Mitwirkung des

Wassers die Rede sein konnte. Zufälliger Weise erhielt

ich einige Monate später ein ungedrucktvs Manuskript

eines Spanischen Gobernadors von Costarica, Namens Diego

de la Haya, vom Jahre 1719. Daselbst findet sich folgende

Stelle: (la Capital Cartago) „se holla gnarnecida de unos

montanas eminentisimas, siendo la mas clovuda en la que

esta un volcan de agua"; diese Benennung „volcan de

agua' lässt annehmen, dass zu damaliger Zeit der Irazü
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einen Kratersee beaass und das« während der Zeit seines

Bestehens die genannte Sedimentbildung vor sieh gegangen

»ei. Eben so lägst es sieh vermuthen , das» einige Jahre

später, nämlich bei der im Jahre 1723 Statt gefundenen

Eruption des Vulkans, das Wasser des Kratersee« einen

Abflugs nach Norden gefunden habe , denn nach dieser

Seite hin woiat der Vulkan noch heute die moiston Zer-

störungen auf. Leider ist die von demselben Gobernador

gegebene ausführliche Beschreibung jener Eruption aus dem

Archiv entwendet und keine Kopie davon aufzufinden.

Gewiss würde man in jenem Manuskript noch manchen

interessanten Aufschluss über die jüngsten Veränderungen

am Krater dieses Vulkans finden.

Auch ich fand wie HoH'raann vor vier Jahren nur an

zwei Kraterlöchern schweflichte Dämpfe emporsteigen, je-

doch in so geringem Grade, dass man sich von der Wind-

soite bis dicht an den Rand derselben nähern konnte, ohne

vom Schwefeldampf belästigt zu werden. Wenn der Irazü

daher (s. „Kosmos" a. a, 0.) „die Hauptegge der vulkani-

schen Thätigkeit in Costarioa" genannt wird, so ist diess

zur Zeit gänzlich unrichtig, da der Turrialba-Vulkan und

der Rineon de la Vieja entschieden grössere vulkanische

Thärigk< i it zeigen.

Mit dem von Hoffmann beobachteten, <juer durch den

Boden des Kraters führenden Indianer - Fusspfad hat es

nicht die von demselben angegebene mysteriöse Bewandt-

niss. Jener Pfad wird von den im nahen Indianer-Dorf

Cot ') wohnenden, vollständig civilisirten Indianern benutzt,

um auf demselben an den Nordabhang herabzukommen,

woselbst sie einige Anpflanzungen von Baumwolle, Tabak

u. dergt. haben und von wo sie sich verschiedene Wald-

produkte, wie Palmitos, Schlingpflanzen und Wildpret holen.

Auch in dem am tiefsten gelegenen Kraterloche machte

ich eine Barometer-Beobachtung , welche um 10 Uhr Vor-

mittags 234 Par. Lin. bei 11,1° R. ergab. Da der Himmel

klar war und wir etwas Sonnenschein hatten, so zeigten

sich einige Repräsentanten des thierischen Lebens. Wir

fanden die Spuren von Rehen und sahen die Maiakrähe

(Psilorrhinus Mono, Licht), einige Adler, die Schwarze

Drossel, einen Kolibri, zwei Hummel-Arten, einige Tag-

falter, eine schwarze Amophila, eine grosse schwarze

Bremse und eine kleine, der Stubenfliege ähnliche Fliege.

Der ganze Nordabhang des Vulkans ist im Gegenaatz zum

Südabhang ein ungemein steiler und schroffer. Die Eigen-

tümlichkeit, welche man am Turrialba, Barba, Poas und

MiravallcB beobachtet hat, dass die Eruptionsöffnungen sich

') Cot liegt Bordöettich ton Oertago, etwa» tiefer sie unter Haupt-
quartier im Potrcro «rrado ; loh fand den Baromtterataad dsnlbtt tua

4 Uhr XachmitUip »74,«» Per. Lia. bei 16,»" R.

Geht man bis an den äuasersten Kand des Gipfels und

Kraters, so blickt man in einen Schwindel erregenden Ab-

grund hinunter nnd überzeugt sich dabei, daas diese steile

Wand eine kahle, zerrissene Felswand ist, an deren Fuss

bedeutende RohutUnassen liegen und in welcher ebenfalls

hie und da schweflichte Dämpfe aas den Spalten hervor-

dringen und sogar wirkliche Fumarolon vorkommen sollen.

Der steile Abhang ist gewiss die Ursache, das« von

dieser Seite weit weniger Flüsse ihren Ursprung nehmen

als von dem flachen Südabhang. Der einzige beträchtliche

Fluss, welcher im Norden des Irazü entspringt, ist der,
"

Rio sucio, der auch in seiner nach Osten gewendeten Fort-

setzung, welche bis zu seiner Mündung in den Atlantischen

Occan unter dem Namen Rio tortuguero bekannt ist, eine

Anzahl nur kleiner und unbedeutender Nobenflüsschen auf-

nimmt. Nur das breite, mit Rollsteinen angefüllte Fluss-

bett des Rio sucio erkennt man als einen weissen Streifen

in dem dunkeln Grün des Urwaldes. Dass die Mühdang

de 8 Reventazon - Flusses nicht, wie Hoffmann irrthümlich

angiebt, bei Matina liegt, sondern weiter nördlich, bedarf

wohl kaum besonderer Erwähnung, da man sieh durch

einen Blick auf eine beliebige Karte von Costarica leicht

über die wirkliche Lage dieser beiden Punkte belehren kann.

Was die früher Statt gefundenen Eruptionen und Erd-

beben betrifft, so kann man in Costarica leider nur durch

mündliche Traditionen Etwas darüber erfahren, weil das

in der früheren Hauptstadt ehemals aufbewahrte Archiv, wel-

ches viele interessante historische Aktenstücke beaass, während

der Bürgerkriege geplündert und der Rest zum grossen Theil

verschleudert wurde. Unter den im „Kosmos" angegebenen

Jahreszahlen, in welchen Eruptionen des Irazü Statt ge-

funden haben, findet sich fälschlich statt 1822 (7. Mai)')

das Jahr 1821 und statt 1841 a
) das Jahr 1847 angegeben.

Im Jahre 1822 und 1841 fanden nur Erdbeben Statt ohne

alle Eruption«-Erscheinungen , und zwar letzteres am 2. Sep-

tember, nicht am 2. Dezember, wie Hoffmann irrthümlich

angiebt.

Der Irazü steht nur nach zwei Seiten hin mit anderen

Bergen in unmittelbarem Zusammenhang. Nach Osten hin

verbindet ein zackiger, zerrissener Bergzug denselben mit

dem nahe gelegenen Vulkan von Turrialba, an der steil

abfallonden Nordaeite liegt die grosse Ebeno des Rio sucio

und Rio tortuguero, so wie an dem sanft abfallenden Süd-

abhänge die schöne Thalcbene von Cartago. An seiner

Westseite dagegen liegen eine Menge Bergmasson, welche

einen besonderen, durch die Ebene von La Palma vom

Barba -Vdkan getrennten Gebirgszug bilden, der sich

) 8. Leccione» de grognfia en forme de CnUeamo, 8ia Jet* de

Coetarie« I8S3, p. ?i.

•) Felipe Möllns: Boequejo, Nnera York 1861, p. 10S.
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von Norden nach Rüden bis zum Candelaria-Gebirge er-

streckt und mit diesem in unmittelbarer Verbindung steht.

Der nördlichste Gipfel diese« Zuges ist der Cerro del Du-

razuo, dann folgen die oberhalb der sogenannten Tabacales

gelegenen Berge, die vom Rancho redondo, los Retes, der

oben erwähnte Corro Pelon, weiter südlich los Avanzes,

die Höhe der Lagune Ton Ochomogo, der Cerro de los

GaUegos und die Cerro» de los amoladcros und von Ba-

tarrä. Dieser genannte Gebirgszug scheint einem anderen

Gebirgssystem anzugehören als der Irazü selbst, da in ihm

porphyrartige Gesteine vorherrschend sind und in den zu-

]

letzt genannten Bergen neptunische Bildungen vorkommen

(mnschelführender Kalk, Sandstein und Salzquellen}, die

I

der Kreide-Formation anzugehören scheinen.

Die Expedition nach dem Burdekin-Fluss in Queensland, 1800.

Seitdem die Nordhälfte von Now South Wales

abgesonderte Kolonie unter dem Namen Queensland ge-

worden ist, betreibt man die Krforschung und Besiedelung

dieses Gebiets mit grosser Energie. Der Wunsch, eine Ver-

bindung mit dem Carpentaria-Golf herzustellen, das Be-

dürfnis* nach neuen Weidebezirken für die rasch sich ver-

mehrenden Viehzucht-Etablissements, die sich binnen we-

niger Jahre vom Wendekreis bis zum 20. Grad Südl. Br.

ausgedehnt haben, die Hoffnung, gute Häfen nnd nutsbare

Flüsse in diesem nördlichen, seit Kurzem zum Distrikt

Kennedy *) erhobenen Gebiete aufzufinden , sind eben so

viele Triebfedern zu kühnen Bekognoscirungen nnd ge-

naueren Untersuchungen. Das bedeutendste Unternehmen

dieser Art war in letzter Zeit Dalrymple's Expedition nach

dem Burdekin-Fluss.

Der obere nnd mittlere Lauf des Burdekin, der mit

seinen Nebenflüssen Suttor, Belyando u. s. w. ein großes

Gebiet zwischen 18° und 24
9

8. Br. bewässert, war schon

früher durch Leichhardt, Kennedy und Gregory bekannt

geworden, der untere Lauf aber, von dor Mündung des

Suttor beim Berg M'Connell an, blieb gänzlich unbekannt,

eben so die Mündung, die man nach Leichhardt's Vermu-

thung in den südlichen Theil der Upstart-Bai (19° 50' 8. Br.)

verlegte. Zur Aufklärung hierüber und in der Hoffnung,

in dem Burdekin eine schiffbare Wasserstrasse nach dem

Inneren zu finden, begab sich George Elphinstone Dal-

rymple, Mitglied des Parlaments von Queensland für den

Kennedy-Distrikt, in den letzten Monaten des Jahres 1859

mit fünf Begleitern zu Lando nach dem Burdekin. Er

fand an diesem, wie am Suttor und Belyando ausgedehnte,

gut bewässerte Weidebezirke, die bei ihrem gemässigten,

gesunden Klima bald mit Schaf- und Rinderbeerden be-

setzt sein werden, entdockte Anzeichen von Uoldlagcrn,

erforschte eine passende Linie zur Anlage eines Telegra-

phen von Rockhumpton nach dem Burdekin, von dem er

dann weiter nach dem Carpentaria-Golf geführt werden

') Sic Sadjreme dt« Oiitrikta bildet Kap Psluentan ts 21'

8. Br., di« Nordgreil*» die Rotkinghim-Uei fa 18* 10* 8. Bt.

1S61, Heft X.

könnte, und verfolgte den Burdekin selbst vom Berg

M'Connell abwärts bis in die Nähe der Küste. Der Fluss

durchbricht 10 Engl. Meilen unterhalb des M'Connell -Ber-

ges die Granitmasse einer Bergkette, welcher Dalrymple

den Namen „Leichhardt's Range" gab. Auf eine Strecke

von 1 5 Engl. Meilen zwängt er sich in nordöstlicher Rich-

tung durch schroffe, in wilder Unordnung aufgethürmto

Berge hindurch, wobei sein Bett durch riesige Blöcke, so

wie durch Granit- und Trapp-Platten gänzlich unpaasirbur

gemacht wird, und tritt dann plötzlich durch eine Berg-

spalte in ein schönes breites Thal hinaus, das von der

Leichhardt-Range im Westen, von den Gregory- und Stoke»-

Ranges im Osten begrenzt nach Nordnordwest, also dem

oberen Laufe des Flusses gerade entgegen, in dio Nahe

des Mt. Eliot sich hinzieht. Dieses schöne, fruchtbare Thal

soll sich zur Kultur tropischer Produkte, wie Baumwolle,

Zucker, Tabak u. s. w.. vorzüglich eignen. Dalrymple glaubte,

dass sioh der Fluss in die Clevcland - Bai , etwa unter

19° 20' S. Br. und 146° 50' Östi L. v, Gr., ergicssc,

er konnte jedoch wegen ungünstigen Wetten» zahlreicher

feindlich gesinnter Kingcbornen und unzulänglicher Hülfs-

mittel den untersten Lauf und die Küste nicht genügend

untersuchen
,
empfahl vielmehr der Regierung , ein .Schiff

dahin abzusenden, um von der See aus die Erforschung

des Burdekin zu vervollständigen.

Nach seiner Rückkehr im Frühjahr 1860 wurde daher

auf Empfehlung des Gouverneurs Sir George Botren eine

Schiffs-Expedition organisirt, welche nicht nur die Frage

über die Mündung des Burdekin entscheiden , sondern be-

sonders auch die Baien und Häfen der Küste mit Rücksicht

auf ihre Brauchbarkeit untersuchen sollte. Der Schooncr

„Spitfire" wurde ausgerüstet, Herr Smith von dor König-

lichen Marine erhielt das Kommando und die Herren Dal-

rymple, R. P. Stono als Geometer, Bousneid als Schiffs-

master, Fitzalan als Pfianzensamtnler nebst 7 Matrosen und

2 Eingebornen begleiteten ihn.

Die Expedition verlies» am 4. September 1860 die

Keppel-Bai, passirte die Percy-inseln, die mit prachtvollen

Coniferen-Wäldern bedeckten und mit einem guten Hafen
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versehenen Pine-Islands, die Prudhoc-Lnael, die Cuiuberland-

Inseln und liuf am 9. September in den WhiUunday- Kanal

ein, wo das Schiff fast auf einen in den Karten noch nicht

angemerkten Felsen, den Spitfire Rock, gerathen wäre.

Hier besteht nach Dalrymple's offiziellem Bericht die Küste

des Festlandes aus einer Kette bewaldeter Bergt', die vom

Kap Ülouccistcr hinter Port Molle hinweg nach dem hohen,

schroffen Kap Conway verläuft und ihre steilen Abhänge

in das Meer taucht. Die Arnucaria Cookei wächst zer-

streut auf den Höhen des Festlandes und der anliegenden

Inseln. Die letzteren haben hohe Klippen nnd Spitzen

von Basalt, Porphyr und anderen plutonischen Gesteinen.

Grasige und bewaldete Hügel mit tiefen Schluchten voll

riesiger dunkelgrüner Coniferen senken sich allmählich nach

dorn Rande des Wassers oder stürzen »teil in niedrigen

Klippen von rothem Porphyr naoh der tiefen blauen See

ab und bilden eine Folge von Scenerien, die sich würdig

mit den lachenden Küsten der Levante, Italiens oder der

sonnigen In?eln des Stillen Oceans messen können. Port

Molle irt ein sehr schöner Hafen, amphitheatralisch von

Bergen umgeben, die unmittelbar aus dem Wasser bis zu

Höhen zwischen 600 und 2000 Fuss, am höchsten an der

Westseite aufsteigen. Leider wird dieser schöne Hafen

dem Hinterlande von keinem unmittelbaren Nutzen sein

können, da eben jene steilen, hohen und mit dichtem Skrub

überzogenen Borge eine unpasairbaro Schranke bilden.

Am 11. September fuhr der Schooner in die Edgcumbe-

Bai (20° 10' S. Br.) ein, um den von Sinclair im Sep-

tember 1859 entdeckten Port Denison zu untersuchen.

Imponirende Bergketten und Gipfel nehmen den ganzen

Hintergrund an der Westseite der Bai ein, darunter Mount

Abbott, der Koundback - Hill , Mount Abcrdeen und die

Clarke-R&nge, während niedrige Grashügel und die felsigen

Vorgebirge des Festlandes und einer Insel den im west-

lichen Winkel der Bai gelegenen Denison - Hafen gegen

OBten begrenzen. Eine Öffnung von ungefähr J Engl.

Meile Breite zwischen einem Felsenkap des Festlandes und

der Nordspitze der In?el bildet den thorähnlichen Eingang

des Hafens. Dieser hat eine elliptische Form und ist etwa

3 Engl. Meilen lang und 2 Engl. Meilen breit. In den

geschütztesten und brauchbarsten Theilen betragt die Tiefe

des Wassers nirgends unter 18 Fuss bei niedrigster Ebbe,

oft aber mehr als 20 Fuss. Vor jedem Winde geschützt

ist Port Denison in der That ein sehr schöner kleiner

Hofen, der an Vortretfliohkeit und Geräumigkeit unter den

Halen Ost-Australiens nur Port Jackson nachsteht. Nie-

drige Hügel und schwellende Höhenzüge, bekleidet mit

üppigem Gros und dünn bewachsen mit Eucalypten, Eschen

und anderen Bäumen, steigen ru den Ufern des Hafens

und den benachbarten Küsten herab, hie und da ein-

iekin-Fluss in Queensland, IStiO.

gefasst von einem schmalen Mangrore-Gürtel. „Es ist das

schönste Küstenland, das ich bis jetzt in Australien gese-

|

hen habe", sagt Dalrymple ').

Durch die Abbott- Bai fuhr der Schooner am folgenden

Tage nach dem Kap Upstart, von dessen Hohen die Reisen-

den eine weite Aussicht über das Küstenland genossen.

Dalrymple konnte dos Thal des ßurdekin deutlich von sei-

nem Mount Wickham im Süden bis an den Fuss dos

4122 Fuss hohen Mount Eliot im Norden und von da

südöstlich nach der von Wickham 1839 an der Westküste

der Upstart-Bai entdeckten Flussmündung verfolgen. Ausser

diesem Hauptarm, der sich mit einem 2 KngL Meilen brei-

ten, sandigen Bett ergiesst, zeigten Bich aber noch mehrere

Nebenarme, so dass die niedrige Ijindzunge zwischen dor

Uprtart-Bai und der Bowling-green-Bai als das DelU des

| Burdekin erschien.

Am 15. September ankerte man in der Clevehtnd-Bai.

Diese misat etwa 12 Engl. Meilen in der Länge und Breite

und wird an der Landseite von hohen Bergketten ein-

gefaaat, unter denen Mount F.liot im Süden als der höchste

Gipfel hervorragt.
1 Kap Cleveland läuft vom Festland in

i einer Kette hoher Hügel aus, ganz ähnlich der Glouoester-

Insel, dem Kap Upstart und der die Bai im Norden be-

grenzenden Mognetical Island, nur ist es niedriger und mit

I

Coniferen, Eucalypten u. s. w. bewachsen. Das Südende *

des Vorgebirges wird vom Mount Eliot durch niedrig«

Mangrove-Sümpfe und schlammige , von Salzwa&ser-Creeks

durchzogene Flächen getrennt. Das Gestein des Vorgebir-

ges ist Granit und Syenit, ein sehr goldreioher Quars lag

in kleinen Stücken an der Oberfläche, ähnlich dem am
Mount Upstart in situ gefundenen. Die Eingebornen dieser

Küstengegond sind grösser als im Süden, sehr schwars und

haben ein wilderes Aussehen. Während die auf der Mog-

netical Insel den rechten, die beim Mount Dryander den

linken oberen Schneidezahn ausbrechen, haben die in der

Cloveland- und Halifax-Bai kein solches Abzeichen.

Nach kurzem Aufenthalt auf Magnetical Island, die hoch

und felsig denselben Charakter hat wie Glouccster Island,

Kap Upstart oder Kap Cleveland , schöne Coniferen , der

|

Araucaria Cookei nahe verwandt und trefflich als Zimmer-

holz zu verwenden, trägt und von dorn Festland durch

eine schmale, zum Theil bei Ebbo trockon liegende Strasse

getrennt ist, untersachte die Expedition die ganze Küste

der Halifax-Bai bis 19" S. Br. gegen Norden, wo die vom

Mount Eliot heraufziehenden hohen Bergketten von einer

Höhe von 3500 Fuss steil ins Meer abfallen und nord-

wärts in ununterbrochener Kette längs dor Küsten der

•) Im Mir» 18«1 i.t «m Port Donwon «in« Ni.d«rla«ung g«-

grllndct ward«. Ein*» «liön.n Plan d« Haf*n» n»c). SntUITi Auf-

nähme hat vor Knnom dio firiiitch» Admiralität public!« (Nr. gSOS).
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Rockingham-Bai weiter gehen. Die Küste der Halifax- Bai

ist niedrig, ein schmaler Mangrovc-Gürtul und ein Strand

von abgestorbenen Korallen, Sand und Muscheln trennt Bie

vom Meere. Hinter dem Mangroro-Gürtcl steigen schwel-

lende, licht bewaldete Kücken und niedrige Hügel all-

mählich sn der Bergkette empor, welcho zwischen sich

und der Bai ein 20 Engl. Meilen langes und 8 Engl. Min.

breiten, zur Viehzucht gut geeignetes Land frei läast.

Man überzeugte sich, daas kein Arm de* Burdckin in

die Halifax-Bai mündet, und wendete sich wieder südwärts,

um dio anderen Baien genauer zu untersuchen. Zunächst

in dem südlichen Vorgebirge der Halifax-Bai ge-

landet und Ton dessen grasigen Hügeln das Land rekog-

noscirt. Unmittelbar am Fuss dor Hügel dehnt sich eine

breite Niederung mit Salzwasser-Sümpfen, Schfammflächen

und niedrigen trockenen Ebenen, bedeckt mit grossen

Ameisenhügeln, 7 Engl. Meilen weit nach Süden aus; sie

nimmt dio Stelle ein, anf welcher die Karten eino grosse

Wasserfläche angeben. Eine solche existirt daher höch-

stens in der Regenzeit. Ein breites Thal, welche« von

Süden zwischen Mount Eliot und der westlicheren Berg-

kette herankommt und in die Niederung mündet, genau in

der Richtung des unteren Laufes des Burdckin, hielt Dal-

rymple Anfang» für die Hanptmündung desselben, er über-

zeugte eich jedoch später, dass der Flut* an dem Westfuss

des Mount Eliot plötzlich nach Osten umbiegt, um zwi-

schen der Cleveland- und Upstart-Bai ein ausgedehntes Delta

sni bilden, indem er den Hauptarm als Wickham River in

die Upstart-Bai, zwei andere in die Bowling-green-Bai und

einen vierten in die Cleveland -Bai sendet. Bei Unter-

suchung der letzteren Bai fand man nämlich im südlichen

Winkel drei grosse Crock», deren Znsammenhang mit dem

Burdekin von den Höhen dos Kap Cloveland deutlich zu

sehen war; ferner wurde am 22. September am Westufer

der Bowling - greon - Bai eine grosse Flusamündung auf-

gefunden und mittelst einee Bootes näher erforscht. Etwa

| Engl. Meilen von der Küste fand man eine halbkreisför-

mige Barre mit 7 Fuss Wasser und innerhalb derselben

einen 3 Faden tiefen Kanal von viel versprechendem Aua-

sehen. Ungefähr 3 Engl. Meilen aufwärts kam das Boot an

die Stelle , wo dor Arm nach der Cleveland-Bai abgeht

;

Smith nannte Um Crocodile-Creek, weil ein grosses Krokodil

bei dieser SteUe auf einer Sandspitze gesehen wurde. Etwa

4 Engl. Meilen flussaufwürts wechselten die Mangroves mit

und Palmen. Die Reisenden verfolgten den Fluaa etwa

12 Engl. Meilen weit, dann wurde aber das sandige Bett

selbst für das Boot zu «eicht Dieser Arm kommt von

SSO. aus der Richtung des Wickham River und des nur

20 bis 30 Engl. Meilen entfernten Punktes, wo Dalrymple

im November 1859 den unteren Lauf des Burdekin ver-

lassen hatte. Sein sandiges Bett besteht aus dem Detritus

primärer Gesteine, voll goldfarbigen Glimmer», gerade wie

in den übrigeD Theilen des Burdckin. Kloino, mit Gruppen

von Eucalypten, hohen Cycos- Palmen und Theo-Bäumen

(Leptoipcrmum) bestandene Ebenen erstrecken »ich von

den Ufern de« Flusses nach dem Fuss des Mount Kliot,

dor maasig und blau sein Haupt in die Wolken erhebt.

Eine andere, breiter» Mündung wurde etwa» südlicher von

der vorigen in der BowliDg-green-Bai gefunden. Von ihr

laufen Sandbänke weit in die Bai hinaus, ao dass man
6 Engl. Meilen von der Küste nur 3 Faden Wasser antrifft,

wie denn die ganze Bai seicht iat. Auch dieser Arm wurde

mit einem Boot explorirt. Die Mündung ist 1 Engl. Meile

breit und durch eino halbkreisförmige Barro verschlossen,

über welche das Boot hinweggezogen werden muaste. In-

nerhalb derselben zeigton «ich drei Kanäle, dio »ich auf-

wärt« bald zu einem einzigen vereinigen, der von SSO.

kommt und dem westlicheren , zuvor besuchten Arm sehr

ähnlich war. Etwa 18 Engl. Meilen oberhalb der Mündung
wurde er sehr schmal, blieb aber tief und kam ohne Zweifel

aus einem Fluss. Er schien höher zn liegen als die nörd-

licheren und als der südliche Mündungsarm, wahrscheinlich

wurde sein Bett durch die Anschwemmungen erhöht und

dadurch die Hauptmasse des Waaaera na«h Südon und Nor-

den abgeleitet. Dalrymple meint, man würde im Bowling-

greon-Delta wohl noch viele alte Mündnngsarmc in ver-

schiedenen Stadien der Obliteration auffinden, dio nur bei

der höchsten Fluth des Burdekin, die im unteren Laufe

80 Fusa betrage, Wasser führten. Dichte Mangrove-Bäume

von drei verschiedenen Arten nehmen die Ufer dieses Armes

im unteren Theile ein, weiter aufwärts wechseln sie ab

mit offenem Grasland, daa dünn mit Eucalypten, Moreton-

Bai- Eschen und Leichhardt-Bäumen bewachsen und als

Weideland nutzbar ist. Manche Stellen des Alluvialbodena

möchten aich zur Kultnr von Rei», Zuokerrohr, Tabak, Mais

n. a. w. eignen, doch werden die Wasserfluthen , welche

zur Zeit der tropischen Regen diese Niederung über-

schwemmen, dem Ackerbau auf viele Jahre hinaus ein ernat-

lichea Hindorniaa entgegensetzen. Eine Menge Seebarben,

Brassen, Haie und junge Krokodile zeigten aich in dem

Tausende von Singvögeln bewohnen dio Dickichte an »einen

Ufern.

AI* der Schooner am 25. September um Kap Bowling-

grecn segelte, sah man noch mehrere andere verschlossene

Mündungen an beiden Seiten desselben und an der Ost-

grössere Arme

trocken lagen.

entdeckt, deren Barren jedoch bei Ebbe

A'ora Beach Mount an der Mündung dea
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Die ExpeditioD nach dein Burdekin-Flusa in Qu im
konnte Dalrymplc abermals das ganze Delta über-

blicken und es schien ihm wahrscheinlich, das« der Bnr-

dekin sich ehemals mit einem einzigen Kanal in eine von

den Kaps Upstart und Cleveland begrenzte Bai ergossen

and erst allmählich durch seine Niederschläge, die von den

Wellen des Meeres und den Passatwinden zurückgehalten

und aufgestaut wurden, die hakenförmige Landzunge des

Bowling - green - Kaps und das ganze Delta gebildet habe.

So hat sich der oberhalb des Mount Eliot 1 Engl. Meile

breite Strom im Lauf der Zeit in drei grosse und eine

Menge kleine Arme getheilt, von denen keiner für Schiff-

fahrt und Handel zu gebrauchen sein wird.

Am 28. September verlies« die „Spitfire" die Upstart-

Bai, kam am folgenden Tage im Port Denison an, dessen

Gewässer und Kimen noch weiter untersucht wurden, und

brachte dann die Expedition nach dem Süden der Kolonie

znrück.

Dalrymple schliesst seinen Bericht mit folgenden Be-

merkungen über die Natur des Landes: „Von Kap Pal-

merston bis Port Denison besteht die ganze Küste aus

metamorpbischen Gesteinen, unter denen Gneis, Quarz und

Thonscbiefer am häufigsten vorkommen; Basalt und Por-

phyr haben sie augenscheinlich an manchen Stellen durch-

brochen, so bei Slade Point, Kap Hillsborough und Port

Molle; Sandsteine und andere paläozoische Felsarten neh-

men das Land am Isaac und Suttor ein. Von Port Deni-

son bis zur Nordgrense des Kennedy-Distrikts in der Ro-

ckiugham-fiai bestehen Küste, Vorgebirge und Berge, ein-

schliesslich des oberen und unteren Burdekin-Thales, fast

ganz aus Primitiv-Gcsteinen , Graniten von verschiedenen

Arten, Syeniten u. s. w. Südwestlich vom Burdekin fand

ich jedoch viel Sandstein von intensiv rother Farbe, auch

sah ich Felsen dieses Gesteins weit nach Westen und Süd-

westen von den Cape- und Belyando - Flüssen , welohe in

abgetrennten Kelten die Fortsetzung der grossen Austra-

lischen Cordillerc von der Wasserseheide der Flüsse Cape,

Belyando, Nagoa, Maranoa, Warrego und Barcoo nach der

Kap York-Halbinscl, zwischen den Gewässern des Grossen

Oceans und des Golfs von Carpcntaria, zu bilden scheinen.

Die paläozoischen und metamorphischen Felsaiten kommen

dann wieder im Thal des unteren Burdekin vor und die

ersteren finden sich am oberen Burdekin, unter 19° S. Br.,

in Joxtaposition mit Basaltfeldern. Hier fand ich auf Kalk-

hügeln, etwa 1500 Fuss über dem Meere, grosse fossile

Bivalven und Korallen, ähnlich den von Dr. Leichhardt

entdeckten und von Clarke beschriebenen. Metamorphische

Gesteine treten auch mit schönen Granit-Varietäten an der

Halifax- und Rockingham-Bai auf. Während meiner Ex-

pedition im vergangenen Jahre besuchte ich beträchtliche

Landstriche in der Nähe der Leichhardt- und Kobej -Ranges,

die deutliche Anzeichen von Goldgehalt erkennen lieaseo.

Besonders fand ich auf den Hohen unter den Granitbergeu

der Robey-Range Wälle und riesige Blöcke von weissem

Quarz , während die Bänke der Wasserlänfe Thonschiefer,

Psamroit nnd Quarz in Lagern zeigten und Blöcke der

letzteren Gesteinsarten, so wie eine Menge schwarzen San-

des die Betten der Creeks ausfüllten. Das Aussehen des

Landes im Südwesten und Süden von Port Denison läast

mich auth dort Anzeichen von Gold verrouthen. W. B. Clarke

hat schon seit lange diese Region als den Sitz der künf-

tigen Goldfelder des Nordens bezeichnet und meine Beob-

achtungen machen es gewiss noch wahrscheinlicher, das*

die Zukunft dort die hauptsächlichsten Goldlager von Queens-

land enthüllen wird.

„Die Vegetation dieser Breiten zeigt zwar weit mehr den

Charakter und die Üppigkeit der Tropen als in den süd-

lichen Theilen von Queensland, sie verliert aber mit we-

nigen Ausnahmen keine Pflanzen der letzteren Region,

man findet sie alle in der ihrer Natur entsprechenden

Bodenart und Lage nnd ihr Vorkommen scheint mehr von

diesen Bedingungen als von Geographischer Breite und

Temperatur abzuhängen. Zahlreicher als im Süden sind

Bäume und Sträucher mit abfallenden Blättern, so wie

Palmen, Feigen, wilde Pflaumen und andere essbare Früchte.

Eine weit grössere Mannigfaltigkeit der blühenden nnd

wohlriechenden Sträucher und Pflanzen verleiht den Ge-

büschen und schattigen Winkeln der Gebirgsthäler and

Felsschluchten der Küste nnd Inseln Schönheit nnd Beiz.

Die Gräser sind üppig, nahrhaft und von
|

denheit, 8krub giebt es nur wenig ')•

„An Thieren scheint der Kennedy-Distrikt nicht

ich erlangte jedoch drei

*) Nach einer Xotix des Botanikers Hill im „Moretoa Bat-Coi-

rier* worden wahrend der Expedition im Genien 130 Pnanmn-Spceiee
grsamtaelt. Unter den nutzbaren aiud folgende erwähneoiwerth. Aid

der Percr-laeel fand man ein Cntouhyllum im Sandboden, einen präch-

tigen, 50 Fuae hoben Baum mit wallnueegroesen »Ilgen Nileaen. deeaen

Kinde und bitterer gelblicher Saft in raedicinietbea Zwecken ann-
wenden «ein durften. Anf derselben Inael, eo wie bei Port Deoiaei
wichet eise Ton den Kingebornea gegeaeene Yemewnrxel häufig. Bei

Port MoUe wurde eine »chäoo Apoeynee, bedeckt mit echariaebfarbenee

Krochten, entdeckt, deren Milchsaft groee« Ähnlichkeit mit Gutta pereba

hat. Bei Kap l'pstmrt wurde der arboreacircade Ünmphocarpua („wilde

Baumwolle"] mit schönen gelben Blnthen nnd auglcich mit Frucht-

kapeeln bedeckt geeeben. Die Fäden und aehr fein, aber kun, dieser

Mangel lieeae lieh jedoch bei Teretiindiger Kultur rieUeicht beeeitigen;

man findet die Manie, wio auch einen wilden Kaffee-Strauch, in Tieleo

der nördlichen Dietrikte aehr häutig. Bei Kap CleTeland wurden Pracht«

der Cyna circinalie toii den Reiecndcn gegeaeen und »ehr schmackhaft

gefunden. Die edle, ein vortreffliche« Holl liefernde Araucaria Cunnug-
basal (rar. glauce) wächat anf den Inseln und an den SUdabhingen der

Vorgebirge in Menge. Unter den Schmuekpftaaaen iat Tor Allem »
nennen die neue Erytkrina Pitialanii (liill), ein aebarlachblttthiger,

12 Puaa hoher Strauch, den man auf 6 Kogl. Meilen in die Ferne er-

kennt. Auch dsa echnne Deadrabiuni laridum und eine Varietät in-
selben mit gelben Bleiben wurden auf den Inseln getaumelt, wie noch
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und Wallabi-Species. Insekten und Reptilien sind stärker

vertreten als andere Thierklassen. So giebt es riele grosse

Schlangen ; bei Port Dcnison wurde eine grüne Sehlange von

10 Fuss Lange und 4 Zoll Durchmesser gesehen. Kroko-

dile kommen in den Flüssen und grossen Creeks häufig

vor. Vergangenes Jahr sah ich mehrere im unteren Bur-

dekiu und Bowen und zwei im oberen Burdekin, etwa

200 Engl. Meilen vom Heere entfernt. Sie gehören zwei

verschiedenen Species an, die eine ist 20 Fuss lang, gelb-

lieh und hat breite, durch eine Haut verbundene Füsse;

die andere ist nur etwa 16 Fuss lang, fast schwarz und

hat kleinere, mehr denen der Schildkröten ähnliche Füsse.

Die im Fitzroy-Fluss gefundenen sind wahrscheinlich von

derselben Art.

„Die Eingebornen sind im Kennedy- Distrikt zahlreicher

als an anderen Theilon der Ostküste Australiens. Meist

grosse, athletische Leute haben sie sich bis jetzt den we-

nigen Weissen, die ihr Land durchzogen, feindlich erwie-

sen. Ich habe in fast allen Theilen des Distrikts, au dtr

Seeküste wie im Inneren, von 18
9 48' 8. Br. bis zu den

Quellen des Isaac und westlich bis über den Capo Riror

hinaus, mit ihnen verkehrt und kann versichern, dass sie

keine Beimischung von Malayischem Biete haben und in

keiner Eigenschaft von dem Alfurischun Typus, der dem

Australischen Wilden eigen ist, mehr abweichen, als sich

durch die Verschiedenheit des Klima's, der Lokalität und

der Nahrung erklären Hesse. Ich zweifle nicht, das» die

8chwarzen an der Küste Mcnschonfresser sind, doch be-

ginnt, wie iah glaube, diese schreckliche Neigung erst unter

dem Wendekreis. Die Eingebornen des Distrikts' schienen

mir intelligenter zu sein als ihre südlichen Nachbarn, ob-

wohl diess mit der Lokalität wechselt, und ich zweifle

nicht, dass sie schliesslich zu brauchbaren Menschen ge-

macht werden können, wenn sie die Vortheile ihrer Unter-

werfung unter die Weissen eingesehen haben. In ihren

Waffen und in allen anderen Beziehungen gleichen sie

ihren übrigen Landsleuten sehr, aber ihre Kunstfertigkeit

ist grösser, als ich sie irgendwo in Australien gesehen.

„Das Klima des Kennedy-Distrikts ist zwar entschieden

tropisch, aber sehr gesund; der Passat mässigt die Tem-

peratur in allen Jahreszeiten, während die direkten Strah-

len der Sommersonne meist durch die dichten Wolken der

im November und Dezember mit tropischer Heftigkeit ein-

tretenden Regenzeit gemildert oder ganz abgehalten werden.

Während der ganzen Zeit meines Aufenthaltes in dem Di-

strikt, von Oktober 1859 bis Ende Januar 1860, herrschte

Nordost-Wind vor und der höchste Thennometurslaud war

98° F. im Schatten im Dezember, der niedrigste desselben

Monats war 71°, seine mittlere Temperatur 83J° F. Heisso

Winde wurden in dem Distrikt nicht bemerkt und ich

schreibe seiner Lage zwischen dem Stillen Oceun und dem

Carpentaria-Golf und nördlich von der Kegion der glühen-

den Winde, welche aus der Central-Wüste über New South

Wales und Victoria wehen, die gemässigte und sich gleich

bleibende Temperatur, so wie die Regelmässigkoit der pe-

riodischen Regen zu."

Henry Duveyrier's

Reisen und Forschungen im Grenzgebiete von Algier, Tunis und Tripoli, 1860.

(Nabst einer Origüuüksrto , •. Tsf.l 1J.)

Wie wir bereits gemeldet, schickte uns Henry Duvey-

rier zu Anfang dieses Jahres vom Wadi Tichammalt bei

Ghat aus eine Karte des zwischen Wargla, Ssuf, dem süd-

lichen Tunesien und Ghadames gelegenen Theiles der Sa-

hara, die er während seiner Reisen in jenen Gegenden

nach und nach angefertigt hatte. Die Berechnung seiner

astronomischen Positions - Bestimmungen , nach denen die

Karto in ihrer Orientirung berichtigt werden musste, vor*

zügerie die Publikation um einige Zeit und so sind wir

erst jetzt im Stande, diese für die Kenntnis» eines be-

trächtlichen Theilee von Afrika sehr werthvolle Arbeit des

jungen Reisenden unseren Lesern vorzulegen.

Vollständige Positions - Bestimmungen für Breite und

Lunge stellte Duvcyrier in El-Wüd, Berresof, Ghadames

und Nalat an , doch ist nur die Länge der beiden letzten

Orte nach seinen Beobachtungen berechnet worden, da die

für die Länge der beiden eruieren nach Paris eingesandten

Elemente, wie es scheint, koine hinlänglich genauen Re-

sultate verspracheu. Für Nalat ergeben Duveyrier's Beob-

achtungen vom 18. und 19. November 1860 nach der Be-

rechnung dos Herrn Yvon Yillarccaux, Astronomen an der

Sternwarte zu Paris:

31° 62' 66' Xördl. IJreil»,

11° 5' 84' firtl. Unge Ton trrennrich,

H° 4a' 10' üatl. Linge Ton Paria.

Die Lage von Ghadames war im Jahre 1827 von Major

Laing zu 30° T N. Br. und 6° 56' Östl. L. von Paris

bestimmt worden und damit stimmen Duveyrier's Beob-

achtungen ziemlich gut, obwohl die letzteren, wie aus dem

Folgenden hervorgeht, nicht als entscheidend betrachtet

werden können.
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Astronomische Beobachtungen m lihadames, 27., 28. n. 29. Aogutt 1860.
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Sekretär der Meteorologischen Gesell-

schaft von Frankreich, an wolchen Duveyrier diese Beob-

achtungen geschickt hatte, fügt folgende Bemerkungen hinzu :

„Die mit dem Sextanten über dem Quecksilberhorizont ge-

nommenen Höhen sind die Ablesungen, sie müssen wegen dos

Indexfehlers corrigirt werden, welcher aus der Messung der

Sonnenhalbmesscr vom 27. August resultirt. Dos Chrono-

meter von Winnerl hat 1 SO' (Schläge) in der Minute. Das

Anoroid-Barometer hat die Korrektion von l,85m erfahren,

wie mir Herr Duveyrier angiebt. Er schätzt die Höhe
von Ghadames au 398», indem er den mittleren Baro-

meterstand im Niveau des Meeres zu 765 annimmt, diess

ist aber für diu»« Jahreszeit im Inneren des Kontinentes

zu hoch und ich nehme als wahrscheinlicher eine Höhe
von 350™ an. Das Thermometer ht Celsius und, wie es

scheint, korrigirt. Die Beobachtungen vom 29. August ent-

halten irrthümliche Ziffern der Minuten, wie man sich

leicht auf den ersten Blick Uberzeugen kann. Sie stellen

so im Manuskript und werden durch die Berechnung der

Zeit rektificirt werden können, weil sich der Fehler offen-

bar nur auf die ganze Zahl der Zeitminuten bezieht. In

den Beobaehtnngen vom 28. August ist ein Fehler von

3h 52"" bis 3k 54m '). H. Duvoyricr wünscht, dass die Länge
von Ghadames mittelst der von ihm selbst berechneten

Breite 30° 6' 0" berechnet werde."

Herr Professor Bruhns, Direktor der Stornwarte in

') Sinimtliche Zahlen find richtig, «renn man die Beobachtung»-

aalten so annimmt, data Ton diesen an gezählt bis aar angegebenen Mi-
nute u tirle Schläge des Chronometer» vergangen sind, al» bezeichnet ist,

oder »a. dasselbe ist, das. die Beobac>.tU»K*teitrn gleich der Zeit

Leipzig, hatte nun auf unser Ansuchen die Güte, die Be-

rechnung noch diesen Vorlagen auszuführen, und er schreibt

uns darüber Folgendes: „Die Beobachtungen des Herrn

Henry Duveyrier in Ghadames habe ich vollständig be-

rechnet und, um für die Sicherheit der Berechnung eine

Kontrole zu haben, sogar auf zwei verschiedenen Wegen.

t"on der Sternhedeckung ist aber nur der Eintritt beobach-

tet, ferner ist dor Stern ein so schwacher, dass wohl kaum

an einem anderen Orte dieselbe Sternbedeckung beobachtet

sein wird; weder in den „Astronomischen Nachrichten",

noch in den „Monthly Notices", noch in anderen astrono-

mischen Journalen ist bis jetzt Etwas bekannt gemacht,

und da auch keine Mondbeobachtungen vom August 1860

bis jetzt publicirt sind, um dadurch den Fehler der Mond-

tafeln angeben zu können , habe ich , weil es mir wegen

der einzelnen Beobachtung doB Eintrittes unnöthig schien,

die Mondörter aus Hansen's vortrefflichen Tafeln zu be-

rechnen, die Mondörter aus dem „Nautical Alroanac" für 1860

entnommen. Die Zeitbestimmungen habe ich einzeln be-

rechnet und gefunden, dass sie sehr gute Resultate gaben,

vom Mittel weicht nicht eine einzige Beobachtung mehr
als eine Zeitsekunde ab. Die erhaltenen Resultate sind:

l'hrkorrektion gegen mfttlore OrUtcit.

August 27. Bin 3*51,4U Chron. Zeit + 22" I9,t

„ 28. „ 3 52,6 „ „ + 22 29,*

„ 29. „ 3 51,2 „ „ 4. 22 44,1,

so dass der tägliche Gang vom 27. bis 28. August- -4-9,9',

vom 28. bis 29. Aug. 4-1 o,3" gewesen ist. Für die Zeit der

Sternbedeckung nehme ich an als Uhrkorrektion und zwar
August 28. um 7" 31" 0,4 Chron. Zeit + 2t" 31,1,

so dass dio Sternbodeckung beobachtet wurde um 7 h 53™ 31,5«

mittlerer Zeit in Ghadames. Die Berechnung des LÖngcnun-

torschiedes mit Grecnwich giebt nun nach Bessel's

Ghadames 65" SO* - 1«" 20' Ostl. Ton Greanwich,
Methode dnreh Bereehnnng der wahr«
65» 18',

5" 19' — 16" lS.tfÜstl. Ton Greeawieh
= 13 59,« ,, „ Paris

= 33 59,« 1'CJTO

anzunehmen ist. Die Breite giebt Herr Duveyrier selbst

zu 4-30° 6' an.

„Da unmöglich das Resultat der Längenbestimmung ein

so abweichendes von den gewöhnlichen Angaben sein kann,

so habe ich die Beobachtungen nochmals durchgesehen, und

da im Berliner Jahrbuch der Stern 310 Capricorni und

nicht British Association Catalogue 7202 als vom Munde

bedeckt angezeigt ist, glaube ich die Hypothese machen

zu dürfen, dass Duveyrier's Sternbedeckung nicht den Stern

Br. Assoc. C. 7202, sondern 310 Capricorni betrifft, und

« Hypothese kann um so leichter gemacht werden, weil

der Stern 310 Capricorni noch { Grüssenklasse heller als

7202 Br. A. C. ist. Nehme ich daher 310 Capricorni alz

Digitized by Google



Henry Duvuyriers Reisen und Forschungen im Grenzgebiete von Algier, Tunis und Tripoli, lstfö. 314

fir. A. C. und die MondÖrter aus dem „Xautical Almanac" i

für 1860, so finde ich

Ghsdamc« 9° 13,»' Ö»tl. ron Greenwich,

6 »3.» „ „ Part«,

46 53,J „ „ Ferro.

„Ww die Genauigkeit diese» Resultates anbetrifft, so

gilt davon dasselbe , was schon gesagt ist , es sind näm*

lieh im Resultate noch die Fehler des Mondortes aus dem

„Nautical Almanac" und des Sternortes aus dem „British

Association Cataloguc" enthalten. Diese Fehler können erst

dann climinirt werden, wenn eine Beobachtung derselben

Stcrnbcdockung an einem anderen Orte, dessen Länge be-

kannt üt, oder genaue Beobachtungen des Mondes und

des Sternes bekannt geworden sind."

Da die Hypothese des Herrn Direktor Brünns iru einer

Längcnbeetimmung führt, welche so gut mit der früheren

Annahme passt, so nehmen wir keinen Anstand, Ghadames

auf der Karte in 6° 53' Östl. Länge von Taris zu setzen.

Wargla und El-W;ld wurden nach den Längenbestim-

mungen von Vuillemot, Gabes nach der von Admiral

8myth eingetragen. Ausserdem wurden folgende, von Du-

veyrier ausgeführte und uns uberschickte Breitenbestim-

mungeii benutzt:

Naft« 33" 52' 21' Berrt.of 32° 31' 51*

Kl-Wiid 33 SO 47 lliwi Uli« llilürt . 32 29 SC
Mal er Rob'ijt el WsrgU 31 ä? JO
Uebüui .... 33 0 2 Xtlüt 31 62 54

Mileh ben 'Aun . . 32 81 t Siioiun 3t 1 40
Hm« Si<li «1 Bwcliir 32 45 3« Sch'iui . : . . . JO 1H 4«
•0
KUD«l.letSidi'AuD32 36 fil (ihsdaroe» .... SO « 0

Auf Grund dieser Positionen sind die von Duveyrier

aufgenommenen und erkundeten Routen eingezeichnet Er
|

reiste im Februar 1860 von Kl-Wäd nach Wargla und über

Tuirtrort zurück nach El-Wüd, im März ging er von da nach

Nafta, Toser und durch Nefsaua nach Gabes; wieder nach

der Algerischen Sahara zurückgekehrt brach er ferner am
20. Juli von Kl-Wäd nach Ghadames auf, das er über Ber-

resof am 11. August orreichte. Von Ghadames wandte er

sich im September über Derdj, Redjeban und Yefren nach

Tripoli und kam über Nullit und Ssinuun im November

1860 nach Ghadames zurück. Auf seiner Karte sind aber

nur die beiden Routen von El-Wad nach Wargla und von

El-Wad nach Ghadames nach seinen eigenen Beobachtungen

eingetragen, die anderen nach den Erkundigungen, die er

vor seiner eigenen Bcreieung eingezogen hatte, da er die

Zeit nicht fand , auch die Routen von El • Wfld durch

das südliche Tunis nach Gabe« und von Ghadames nach

Tripoli und zurück auf die Karte zu bringen. Duveyrier's

Wunsche gemäss haben wir daher »eine Zeichnung in einigen

Theilen vervollständigt und mit Hülfe anderer Quellen zu

berichtigen gesucht. So wurden im nordwesi liebsten Theil

der Karte da* Wäd Klgh und die anstossenden Gegenden

ostlich bis El-Wüd nach Dr. Buvry's Karte der östlichen

Sahara der Regentschaft Algerien (Zeitschrift für allgem.

Erdkunde, Neue Folge, Bd. IV, Tafel 5) und die Route von

Wargla nach Tuggurt nach Tristram's „The Grcat Sahara"

(London 1861) hinzugefügt; die Routen zwischen El-Wäd

und Nafta nach Prux und Renou's „Carte de la ltcgence de

Tripoli" vervollständigt; der Schott Kebir, Nofsüuu, der

Golf von Gabes und der nordöstliche Theil der Karte west-

lich bis an den Djebel Duiriit nach der „Carte de la lte-

gence de Tunis" de» Depot de la guerre gezeichnet, wobei

jedoch die Punkte in Nefsaua gemäss der Smyth'schcn Po-

sition für Gabes um etwa 15' nach Westen gerückt wurden.

Ferner haben wir Kapitän Bonnemoin's Route zwischen El-

Wäd und Ghadames (Xouv. Annales des Yoyages, Juni 1867)

eingetragen, jedoch mit den von Duveyrier angegebenen

Voränderungen der Namen, so wie im Südosten die Routen

von C. H. Dickson von Ghadames nach Derdj, Ssimiun u. s. w.

(Journal of the R. Ueogr. Society of London IH.VJ). End-

lich wurden die beiden ziemlich parallel laufenden Routen

zwischen Ghadames und Du i rät , von denen Duveyrier's

Karte nur die östlichere durch eine gerade Linie andeutete,

nach Prax und Renou eingezeichnet.

Duveyrier's Schreibart der Namen ist überall beibehalten

worden, nur haben wir die Französischen Luute in Deutsche

transscribirt, niimlich z in s; s in s»; ou in u; ch in sch

;

j in dj ; y in j; kh in ch. Einen ausführlichen Bericht

über seine Reisen von El-Wad nach Ghadames und zwischen

dieser Stadt und Tripoli konnte Duveyrier bis jetzt nicht

zusammenstellen, Manches darüber haben wir bereits aus

«einen Briefen veröffentlicht (s. „Gcogr. Mittheil." 1860,

S. 484; 1861, S. 74) und hier wollen wir noch einige auf

das Gebiet der Karte bezügliche Notizen nachtragen, welche

die in Französischen Zeitschriften zerstreuten Berichte Du-

veyrier's enthalten.

In einem Briefe an Mac Carthy (Nouvelles Annales des

Voyages, Juni 1861) schreibt er über die Route von El-

Wad nach Ghadames: „Lieut. Ascer, welcher die eingebor-

neu Tirailleurs in Tuggurt befehligt, schreibt mir, dass man

im nächsten Jahre den - Artesischen Bohrer auf die Route

naeh GhudameB bringen werde. Diese Nachricht veranlasst

mich, Ihnen einige Bemerkungen über da« Wasser in dem

von mir durchreisten Thuile des Aregue (d. i. die grosse,

durch die ganze Algerische Sahara vou Marokko bis Tunis

hinziehende Sanddünen-Zoiiu, welche man acht Tagereisen

südlich von Wargla antrifft) mitzutheilcn. Von Kl Wild

nach Süden zu entfernt sich die Waseerechich», welche die

Brunnen nährt , von der Oberfläche des Hndens. In den

Brunnen von Berrosof steht das Wasser 21,3 Meter, in El-

Wad nur 4 bis 10 Meter unter der Oberfläche. Berresof

liegt 15 Meter höher als El-Wad. Der Grund, warum die
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Araber südlich von Berresof, Mui 'Aissa und Ghardaju keine

Brunnen gegraben haben, ist der, weil die Wassersehicht

dort für sie viel zu tief liegt. Kommt man ouf der Route

von El-Wüd nach Ghadamea in diu Sunddünen, so erhebt

man »ich stetig bis zu einer Dhar-el-'Erg („der Bücken der

Düne'"} geutuintcu Linie, welche gegen Ghurd-Ueha'a und

Lehbüd abfällt und den Kulminationspunkt der Sandregion

bildet , wie diess auch ihr Name andeutet. Von da steigt

man gegen Ghadatnes obw^irts. Will man auf dem Wege

von Süuf noch Ghndamc* einen Bronnen graben , so wird

man, wie ich glaulie, wohl thun, lfaudh-el-Hadj-Ssa'id dazu

auszuwählen. Diess ist eine ungefähr in % der Entfer-

nung von Berresof nach Ghadaui«* gelegene Einsenkung

mit festem Boden, auf dem Drin (Arthratherum pungens)

und Bulhaliit, eine Art Anabusis {:), wünhst, die man auch

in der Heichn des Wäd-Kigh tiudet, wo das Wasser so nahe

an der Oberfläche vorkommt. Der Ort heisst deshalb auch

Haudh el-Balhalüt. Noch will ich das iuteressuute Factum'

erwähnen , dass ich zu Ghurd-Ma'animür, nordwestlich von
|

Ghadames, in einer kleinen Einsenkung milten in seifen-

artiger weisser Erde fossile Muscheln von der Gattung Pla-

norbis fand, ein Anzeichen, dass dort ehemals Süsswasser-

Lschen waren."

Dasselbe Schreiben enthalt mehrere Notizen über das

Wadi Ighergher: „Das Wadi Ir'arr'ar oder Ar'arr'ar, welches

die Scha'anbo Wadi-Siudi nennen, geht bei Ssejjal, einem

der Punkte meiner Route von El-Wüd nach Wargla, vorbei.

Von dort geht es nach dem Brunnen von Matmüta auf dem

Gebiete der Said-Ulad-O'mer nnd verliert sich in der Niede-

rung des Wild-Righ bei Gug. Wad-High kann als die Fort-

setzung des Wadi Tr'arr'ar betrachtet werden, welches ehe-

mals seine Gewässer durch den Palus Tritonis dem Mittcl-

mecre zugeführt haben muss. Wo das Wadi die Konten

von Wargla nach Ghardnju und Ghadames schneidet, ist auf

meiner Karte angegeben und ich studire jetzt seinen Lauf

weiter im Süden, indem ich nach den mir nach und nach

zugehenden Nachrichten eine Karte der Länder der Asger

und Hoggar zeichne. Für jetzt kann ich wenigstens seine

Entfernung von Timiisanin augeben. Geht man von diesem

Punkte nach lnsalah, so kommt man nach einer Tagereise

der Karawane an den Bund des Thaies. Den nächston

ganzen Tag geht man in dem Thal selbst aufwärts, das eine

ostnordöstliche Hichlung hat; den dritten Tag verliisst man

es wieder, weil c* dann eine südsüdwcstlicbc Richtung

nimmt. Der tauf de« Ir'arr'ar ist übrigens sehr unrcgol-

miissig. Ich bin fest überzeugt, dass die langgestreckte

Depression der Ir'arr'aren und folglich alle dahin gehenden

Thäler dem Becken dos Ir'arr'ar angehören. Die Hand- '

maeecu, die sich an gewissen Tunkten der Depression zu
i

einer vielleicht nicht sehr weit zurückliegenden Zeit auf-

gehäuft haben, verwirren hier wie anderwärts den Anblick

des Landes. Die Tuaregs sagen mir, Mose das Wadi Afara,

welches Ismail Bu-Derba bei Samon überschritt, von jenem

Punkte aus eine nordwestliehe Richtung nimmt und sich

bis Tebelbalct verlängert , wo sein Bett durch Sand ab-

gedämmt wird , der es so vom Ir'arr'ar trennt. Ist diese

Nachricht richtig, wie ich allen Grund zu glauben habe, so

mündete oH'enbar Wadi Afara vor der Ankunft des Sandes

in das grosse Thal. Die allgemeine Neigung der Depression

der Ir'arr'aren ist noch eine weitere Stütze meiner Hypo-

these."

Dem Berichte Duvevrier's über seine Reise durch das

Djerid nach Gabes (Revue algt'rirnne et coloniale, Juni 1860)

entnehmen wir ferner einige Angaben , die sich auf den

nördlichen Theil der Karte beziehen. Er verlies« Kl-Wüd

am 5. März 1860 mit einer starken Karawane, welche die

erste Nucht bei dem Brunnen Ssahln lagerte. Am anderen

Tage durchzog man eine gleichförmige Ebene, deren Sand-

boden ziemlieh reichlich mit Alcnda, Drin (Arthrotherum

pungens), Bogel (eine Art Anabasi») und anderen Pflanzen

bewachsen war; von Zeit zu Zeit begegnete man auch

kleinen Sanddünen. Das zweite Nachtlager wurde bei dem

Brunnen Gettüra-ben-Amara aufgesehlogen. Die Landschaft,

durch die man am 7. Marz kam , glich im Aussehen und

in der Vegetation der „Heicha" des Wüd-Righ. Rechts und

links zeigten sich die Duar der Ulad-Sidi-Abid, eines

Sauija- Stammes der Regentschaft Tunis, welcher Dank seiner

religiösen Abstammung die Plünderungen der Räuber an

der Grenze nicht fürchtet Diese Marabus erweisen ihre

Gastfreundschaft eben so wohl den Räubern, welche die

Karawanen und Heerden in der Französischen Sahara über-

fallen , als den Reitern , welche zur Verfolgung derselben

Räuber abgeschickt werden. Am Nachmittag ging die Kara-

wane links an dem kleinen brackischen Brunnen vorbei, bei

welchem der unter dem Namen Nachlet-el-Mcngflb bekannte

Palmenhain steht, und kampirte Angesichts der Palmen-

wälder von Nafta. Des anderen Morgens erreichte man

bald den Schott, wo man beim Eintritt auf die gleichför-

mige Fläche dieses ausgetrockneten Meeres, des Palus Tri-

tonis der alten Geographen, jede Spur von Vegetation hinter

sich lässt. Hier ist der gefährlichste Punkt in diesem Theil

der Sahara, weil die Räuber auf den Höhen, welche den

Schott in Nordwesten begrenzen, den Karawanen bequem

auflauern können. Nach einem kurzen Hall bei den Pflan-

zungen von Ghitanesch- Seherin, die von dem Palmenwald

von Nafta abgesondert sind, erreichte man glücklich Nafta.

Dem Reisenden, welcher die Dünen von Ssuf und die

elenden kleinen Wohnungen, welche man dort Häuner

nennt, kurz zuvor verlassen hat, erscheint Nafta mit seinen

herrlichen, von einem nie versiegenden Fluss durchzogenen
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Pflanzungen , seinen eleganten , nach einem regelmässigen

Plan aus Ziegeln gebauten Häusern, dem wohlhabenden

Aussehen seiner Bewohner, deren Kleider, Nahrung und

seibat Spreche eine vorgeschrittene Bildung bekunden, wie

ein Paradies. Dies« verdankt Nafta seinem Handel mit allen

benachbarten Ländern und seinen reichen Pflanzungen.

Noftu, besitzt 240.OO0 Palmen , auch findet man in den

Gärten zahlreiche Feigen-, Citronen-, Orangen- und Pfirsich-

Bäume nebst einem anderen Frucbtbaum, dem Nebeg, wel-

cher der Ziziphus lotua »in Jtultivirtem ZuBtand sein muss.

Die Pflanzungen werden durch eine geschickte Vertheilung

der Gewässer des Flusses bewässert, die man mit Recht

Thermen nennen könnte. Die Quellen, aus" denen der Fluss

entsteht, haben eine Temperatur von 29,35° bis 29,95* C.

und 4 Uhr Nuchmittags war das IflBter des FlusseB ober-

halb der Theilung 27* C. warm. Dort hat der kleine ßtrom

eine Breite von 6 Meter und eine mittlere Tiefe von

38 Centitnetcr; seine Strömung ist ziemlich rasch. Die Stadt

zählt 3000 erwachsene Männer, worunter 54 Israeliten,

was oino Secknzahl von ungefähr 7500 ergiebt Oleich

allen anderen Städten des Djerid mit Ausnahme von Gafsa

hat sie keine Vcrtheidigungswerke.

Am 10. März ging Duveyrier längs des Schott nach Toscr

und Sedada und von dort am 14. März durch den SAott

nach Dcbübschn in Ncfsüua. Beim Eintritt in don Schott

kam er zuerst auf thonigon Boden , der • von dem letzten

Regen erweicht den Marsch sehr erschwerte, dann aber auf

eine dishte, feste Salzkruste, die bis Kefsfiua sich fortsetzte.

In gunstiger Jahreszeit ist der Durchgang sehr leicht, selbst

Artillerie würde keine Schwierigkeiten finden.

Xefsaua ist ein grosser Archipel von Oasen; man zählt

dort, wie man sagt, 101 Dörfor, und obgleich die Zahl der

jetzt bewohnten sicher geringer ist, so würde man doch

beim Zusammenrechnen der sämmtlichen kleinen Oasen mit

Dattel- und Olivenbäumen, die alle benannt sind und deren

jede früher ihr kleines „Ksar" hatte, der von. der Volks-

tradition angegebenen Zahl ziemlich nahe kommen. Der

Boden ist reichlich bewässert, überall sieht man Quellen,

die bald reissende "^äche bilden, bald grosse natürliche

Bassins speisen. Im Frühjahr ist der Boden mit Sümpfen

bedeckt, welche eine sehr reiche Vegetation hervorbringen

und Kinderheerden Futter geben, eine in der Sahara sehr

kostbare und seltene Sache. Die Bewohner der Dorfer ge-

hören derselben Raoe an wie die des Wad Rlgh, d. h. man

findet bei ihnen dieselben Charaktere der Neger-Physiogno-

mie. Die Ortsnamen in NefsSua entstammen fast alle der

Berber -Sprache, aber die einzige jetzt gebrauchte Sprache

ist die Arabische. Die Bewohner sind wesentlich Acker-

bauer und würden ihre Arbeit reichlich belohnt sehen,

wären sie nicht einerseits den Erpressungen und Vngerech-

b-. Qeogr. Mittheilungea. I8«l, Heft X.

tigkeiten ihrer Vorgesetzten und andererseits den Plünde-

rungen der Araber ausgesetzt

Der Araber-Stamm der l'läd-Jagub ist der einzige, wel-

cher faktisch NefsSua angehört. Die Uläd-Jagub besitzen

die grosse Oase Negga, überlassen aber die Sorge der Kul-

tivirung ihren „Chammes" von schwarzer Hace. Ihr Name
ist in diesem Theil der Sahara noch gefürchteter als der

der Hamamma oder der Ulad-el- Aisiiui, denn obgleich ihr

Stamm nicht stark ist, besitzen sie doch grosses Talent zum
Räuberhandwerk und dehnen ihre Streifereien noch heute

bis in die Nahe von Tuggurt aus. Sie können zusammen

mit den Algerischen Rebellen Ben-Nüser und Bcllah, die

sich zu ihnen geflüchtet haben, nicht mehr als 40, höch-

stens GO Reiter stellen. Die Flüd-Jagub sind der Tune-

sischen Regierung nur dem Namen nach unterworfen, sie

bezahlen ihren Grundzins nur, wenn es ihnen beliebt

Alljährlich zu der Zeit, wenn die Arme« des Bey nach dem
Djerid kommt, wandern sie mit ihren Hcerden inB Dhahar

aus, die mit Brunnen gut versehene Handregion, welche

etwa 30 Kilometer südlich von Nefsuua beginnt ')•

Das Klima von NefsSua ist ungesund, wie es unter die-

ser Breite bei einem so niedrigen und von stehenden Ge-

wässern bedeckten Lande nicht anders sein kann. Die

Fieber wüthen dort jedes Jahr von Mai bis Oktober, also

zu derselben Zeit wie in Tuggurt, Wargla und im Au-

gerut.

Duvcyrior reiste von Debäbscha über Tillimin nach Ke-

billi, dor blühendsten Stadt von Nefsflua, obwohl sie sich

erst wieder aus den Ruinen erhebt, denn der Bey zerstörte
*

sie im Jahre 1857 zur Strafe dafür, dass sie sich dem be-

rühmten Rebellen von Tripoli, RhOma, ergeben hatte.

Ihre Einwohner sind weisser Race, man findet nicht selten

unter ihnen Männer mit blondem Bart; sie sehen wohl-

habend und intelligent aus. Ihre Karawanen gehen direkt

nach Ssuf auf einer Route, die fünf Tagereisen lang und

*) Dio Brunnen Ton Dhahar aind folgende:

Geht man Ten Kebilli in Nefsäna nsch Südost, so kommt
man säurst an den Brunnen Leesalim . .4.1 Kilometer.

Sodann sunt Bronnen Btr-ttutonns, wo das Dhahar beginnt 5 „
Etwas sttdlieh tun diesem Brunnen trifft man das Wid-

el-Kedna, wo Gent, gebaut wird. Di..« Wadi, wie
alle übrigen, welch» du Dflahsr dnrchaiohen, mflnden

in oine El-Tinija genannt» und gegen Westen gelegene

Niederung.

Bir-Suninoita in einen gleichnamigen Wadi . .24 „
Etwas sudlieh von diesem Bronnen überschreitet man das

Wadi-cl-Kallnf und das Wadi Leggen.
Bir-Bultau 24
Bir-Bel-Cbe.ch*b 36
Alle diese Bronnen folgen in derselben KichUng. Bir-

Mohammed liegt 24 Kilometer westlich vosi Bir-Bu-

tonna. Von den letzteren nach der Stadt MatmäU
im Gebirge aahlt man 48 Kilometer. Matmäta ist

24 Tunesische Meilen tob Oabos and eben so weit
ton Kl-Utrams entfernt.

50
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reichlich mit Wasser verschon ist '). Die .Stadt besitzt

fiinf Moscheen. Von hier ging Duveyrier östlich nach der

kleinen zerstörten Sauija Lciuinügcs, der letzten Oase von
j

Nefcüua nach dieser Richtung, und weiter zwischen dem 1

Schott und der Kette des Tahäjta, die er ihrer ganzen Lange

nach aufnahm, nach der Oase El-Huuiiua, der ersten der i

Aarad, mit den Dürfern Kessar und Derradj. El-Hamma I

verdankt seinen Nomen den Thermahjuclleu, die sich hier

finden und wo sehr gut erhaltene Komische Hader noch jetzt

benutzt werden. Die Temperatur der Quellen schwankt

zwisohen 4 4,4° und 40,45° C, das Wasser hat keinen Ge-

ruch und wird abgekühlt getrunken. Von El-Hamma ist 1

es nur eine halbe Tagereise nach Oabos, wo Duveyricr am
j

17. März ankam.

Über seine Heise von Ghadamcs nach Tripoli und zu-
j

rück ist uns nichts Näheres bekannt geworden, als was wir

bereits unseren Lehern mittheilten. Von Ghadnme« trat er

im Dezember 1860 die Heise nach ({hat an. „Auf unserer

Jtoutc von Ghadamcs nach Tichammalt", schrieb er an Muc

Carthy, „stiegen wir etwas nördlich von Ohänet vom Rande

des Plateau's von Ohadames hinah und traten von da an

in eine Rondregion ein. Jenes fast liberall von Vegetation

entblüsste Kalkstein-Plateau ist wohl dasselbe wie die Grosse

Hammada Dr. Burth's. Noch meinen Führern erstreckt es

sich westwärts bis Timttsanin, verliert aber dabei wahr-

scheinlich an Höhe. Der Fuss des Plutcau's wird von der

Kandrcgion durch die Niederung von Ohänet getrennt, einer

Art Wadi, welches ebenfalls gegen Westen längs des Pla-

• toau's abwärts lauft. Es ist der Anfang de« Beekens El-

') Route Ton Siibrij» in N*f»»u» (88 Kilometer »ödlich r<m Xtgg»
und Sl KiiomH«r lüd.udwe.tlicb. von KebiUi) nach El-Wid

:

Von Sabriji mm ilir-cl-Günoa. Brunn« . 15 Kilomelor.

l>u» Land i»t eben und obno Sand.

Bu-Clit'Mib. Brunnen 15 „
Ssa'adün, Urunnrn . . . . - - .15 ,,

liir-'Auio, Rrunnrn . . . .15 „
Scba'»bet-rm-rdj-Hjuibi, Uranncn . . .30 „
Bir-cl-Usm, Brunsen : hier bi-ginnrn dir Dünen .30 „
Kl-Wid 15

Djuü (s. das Itiueror von Bu-Dcrba), in dem Tiro&sanln

liegt. An diesem Punkte der Beute hatte man am meisten

Aussicht, in geringer Tiefe unter der Oberfläche de» Bodens

Wasser zu finden, was um so wichtiger wäre, als wir auf

der Honte über Ohftnet sechs Tagereisen zurücklegten, ohne

einen einzigen Brunnen zu treffen. Der direkte Weg von

Ssuf nach Ghat geht durch diesen Ort und er wird wahr-

scheinlich von Wichtigkeit werden, wenn wir in Algerien

ein Entrepöt für die Waaren deR Sudan eröffnet haben

werden. Die Kaufleute von Ohadaug*, welche einen grossen

Theil des Handels von Chat in Händen haben, worden es

dann in ihrem Interesse finden , ihre Waaren direkt nach

El-Wüd zu transportiren 'um die hohen Zölle der Türki-

schen Duanc zu Ghudamea zu vermeiden."

Mißtrauen und politische Verhältnisse machten ihm den

Einzug in Ghat längere Zeit unmöglich'), ungefähr ein

Viertcljubr zog er im Asgcr- Lande umher, bald im Wadi

Tichammalt, bald im Wadi Allum und Wadi Titerhsin käm-

pfend, bis es ihm endlich gelang, am 8. Marz 1861 Ghat

zu betreten. „Das Hauptresultat", schrieb er uns, „das ich

in geographischer Hinsicht versprechen kann, ist eine Karte

des Gebietes der Tuareg-Asgcr und Hoggar. Ausser meinen

eigenen Aufnahmen sammele ich Heising Erkundigungen, so

dass ich das genannte Gebiet mit einem vollständigen Netz

von Strassen bedecken werde." Der Fanatismus der mo-

hammedanischen Bewohner von Insalah und die Aufregung,

welche in Folge eines Französischen Streifzuges dahin ent-

standen war, verhinderte ihn, seinem ursprünglichen Plane

gemäss Tauat zu besuchen, der Weg nach Kesün stand ihm

allein offen und so verlies« er zu Anfang Mai Ghat, um
nach Mursuk zu gehen, dort wenigstens einen Monat von

seinen Strapazen auszuruhen und sich dann auf einer neuen

Route nach Tripoli zu begeben, „allerdings aber nur" —
schreibt er uns — „um eine vollständigere Ausrüstung zu

umfassenderen Arbeiten zu organisiren." Dabei wird er

wahrscheinlich einen Monat zu Paris zubringen.

') ». „lieogr. Mittheil." 1861, Heft V, S. 200.

Th. von Houglin's Expedition nach Inner- Afrika.
Sechster Bericht: aus M'Kullu, 3. bis 12. Juli 1861.

(Am fi««w Schreib* h Th. r. llenglMt, 3CKuUu '), 11. halt im Dahlak- Archipel bot viel Neues und Schönes,

kW 12. Juli 1M1.J — Bald nach unserer am 28. vorigen

Monats erfolgten Rückkehr von Dahlak machten wir uns

auf, um hierher überzusiedeln. Unser Aufent-

ronMaa-'> M'Kullu oder Kmkullo Ut die Mmionwtation ™t
wbi .. „(ln.fr. Mitth." 1S«1. lUtt Vlll, Tafel 1 1 , nod
fc.ft Nr. 0.

Dr. Stcudncr und ich werden Ihnen bald eine kleine Ar-

beit darüber vorlogen. Wir wären gern noch länger in

Samher (Küstenland) geblieben, aber die Hitze ist hier

sehr gros«, die Luft sehr feucht und die Bogen haben be-

reits begonnen, man tot immer in Schweis« gebadet und

oft positiv unfähig, irgend etwas Vernünftiges zu thun.
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Ich sandte deshalb nach Massaua, um 18 Karoeelo für uns

vom Gouverneur zu bestellen. Indess habe ich drei Maul-

tbicro zur Heise in die Bogoa erstanden und hoffe, uns

alle auf diese Weise beritten machen zu können.

Am I. Juli kam Hunzinger hier an. Er hat uns sehr

schöne Hoffnungen für unsere Arbeiten bei den Bogos ge-

geben, seine merkwürdigen Aufschlüsse lassen mir keinen

Zweifel, dasa wir dort in jeder Hinsicht reiche Beobach-

tungen machen müssen.

Kinzclbach, Kausal und Schubort sind ziemlich wieder

hergestellt. Erstercr war auf zwei Englischen Kriegs-

schiffen , die in Massaua einliefen , um seine Chronometer

zu vorgleichen. Der eine der beiden Kriegsdampfer, indi-

rekt von Sues kommend, landete hier in Folge von in

Djodda ausgestreuten Gerüchten über dun wahrscheinlichen

Ausbruch einer Revolution in Maasaua, die wohl wegen

der vielen Feuersbrünste, die seit einigen Monaten dort

wüthon, entstanden sind. Von 1800 Häusern sollen nach

Versicherung des Englischon Konsular-Agenten Barroni etwa

1300 in Asche gelegt sein. Das andere Schiff kam von

Aden über Hodeida und kehrte nach zwei Tagen wieder

auf seine Station zurück. Bei beiden Kommandanten, die

sehr zuvorkommend waren, verglich Kinzelbaoh seine Zeit,

ist aber nicht sehr orbaut von den Reaultaten, die Nichta

weniger als harmonirten.

//. Mi. - Unsere Abreise von M'Kullu vorzögert

sich etwas, weil angeblich keine Karneole in der Gegend

waron; zudem war Dr. Steudner einige Tage krahk und

ich laborire seit drei Tagen an den Nachwehen eines

Fieber - Anfalles , der mich ganz gehörig geschüttelt hat.

Wir hatten die Absicht, den Weg nach Kercn über die

Gräberstadt Dosset, Mojet Sahadi und Ailet zu nehmen,

während das Gepäck die direkte Strasse über dun Godgcd

einschlage ; da Steudner und ich aber noch schlecht auf

den Beinen sind, werden wir Ailet wohl liegen lassen und

mit der 18 Kameele starken Gepäck- Karawane direkt mich

BogOB gehen^ Ich konnte unterdes noch zwei Maulthiere

aequiriren , die uns auf unseren Ausflügen sehr nützlich

werden dürften.

Die Naturalien, die zur Versendung bereit liegen, werde

ich besser erst von den Bogos ojepediren. Da ich bloss

seltene Gegenstände sammeln lasse, so beträgt die Samm-

lung von Dafilak und hier jetzt kaum 100 Stück Bälge

und somit halte ich dieselbe in Anbetracht der hohen

Frachten noch für zu unbedeutend; auch fehlte mir eine

passende und solide Art von Verschlag zum Verpacken,

deren wir mit successiver Aufzehrung unserer Provisionen

leider bald in Überflnss haben werden.

12. Mi. — Morgen früh soll aufgebrochen werden

und es ist wahrhaft dringend nöthig, denn unser Gesund-

heitszustand ist durch die grosso Ilitte sehr und altgemein

heruntergekommen. Steudner ist noch sehr übel daran

und ich habe seit fünf Tagen keinen Bissen gegeben, wohl

nur, weil ich mir mit einigen Dosen Chinin den Magen

gründlich ruinirt habe; kurz es ist jetzt Jedermann von der

Gesellschaft gründlich überzeugt, dass wir eben keine

partit de plainr vorhaben. Gestern Abend mit

Untergang zeigte unser an einem luftigen Ort

tes Normal-Thermometer noch fast 32° B.

Mit der nächsten Naturalien-Sendung schicke ich Ihnen

auch meine Moresby'sche Karte des Rothen Meeres, auf

der Sie sehr viele Korrekturen finden werden.

Geographische Notizen.

Mit der Süd-Afrikanischen Post vom 22. Juli d. J. ist

die Nachricht eingetroffen, dasa die kleine, wegen ihres

Guano früher viel besuchte Insel Ichaboe an der Küste

des Namaqua-Landes (26° 18' 8." Br.) formell der Kap-

Kolonie oinverleibt wurde. Wichtiger ist die Nachricht,

dasa das Gebiet von Logos in der Bai von Benin am 7. Au-
gust d. J. der Britischen Krone abgetreten worden ist.

Der Volcan de Fuego in Guatemala.

Der Ornitholog Osbcrt Salvin, der in den Jahren 1858

und 1869 Guatemala bereiste und u. A. dem äusserst sel-

tenen, bis jetzt nur am Volcan de Fuego gefundenen B<Tg-

phasan Oreophasis derbianus eifrig nachstellte, giebt in

Solater's „The Ibis" folgende kurze Beschreibung des

Vulkans:

„Der nördlichste der dr<n Gipfel , in welche der

Berg sich spaltet, scheint geologisch der älteste zu sein.

Als dieser seine jetzige Höhe (nahe an 14.000 Engl. Fuss ')

über dem Meere) erreichte, brach das Feuer an seiner Süd-

seite aus und erhob einen zweiten, dem ursprünglichen an

Höhe gleichen Gipfel. Abermals öffnete sich an der Süd-

seite des zweiten Gipfel», seinem Fusse näher, ein Krater

und hob die grosse kegelförmige Masse in die Höhe , aus

deren Spitze noch jetzt eine dünne, aber beständige Säule

weissen Rauches hervorkommt Dieser letzte Gipfel ist

der eigentliche Volcan de Fuogo, der „Feuer-Vulkan", ob-

wohl der Name auf die ganze Gruppe angewendet wird.

Alle drei Berge sind bis hoch hinauf mit einander ver-

bunden, indem der Feuer -Gipfel mit den beiden anderen

durch einen horizontalen Rücken verbunden ist, welcher

13.930 Engl. F. A. P.•) Xach Do LopaUa'. Mi
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wahrscheinlich einen dritten Ausbruch um Südabhang von >

geringerer Gewalt und vor der Existenz des gegenwärtigen

Kralerg anzeicht. Auf den ersten Gipfeln ist jede Spur
I

eines Kraters verschwunden, ohne Zweifel wurden sie bei

nachfolgenden Eruptionen mit Asche ausgefüllt. Die Ab-

hänge dieser Berge oder vielmehr diese* berge*— denn sie

bilden mit Ausnahme der .Spitzen nur Einen Berg — sind

von oben bis unten von tiefen .Schluchten ufid Barrancos

zerrissen. Am unteren Theil der Basis, bis zur Höhe von

2000 Fuss Uber dem Llano von üuefms, haben die Indianer

die Wälder ausgerottet , um Mais und Frijoles zu hauen;

aber diese abgeholzten Landereien sind seitdem wieder ver- i

lassen worden und dichtes Gebüsch ist hier aufgeschossen,
j

Die Waldregion beginnt ungefähr '2000 Fuss über der Ebene
i

oder etwa 7000 Fuss über dem Meere. Sie endet mit ein-

zeln stehenden Conifcren, deren Zahl mit zunehmender

Höhe gegen den Gipfel hin abnimmt. In dem unteren Theil

dieser Region besteht der Wald hauptsachlich aus immer-

grünen Eichen, dann folgen nach oben die Hand -Pflanze

(Chirostcmon plutonoidcs) , von den Indianern Khanuk ge-

nannt, hie und du mit einer Erlengruppe, hierauf Coniferen

und endlich grobes Gras an den beiden nördlichen Gipfeln,

lockere Asche und Felscngchnngc am Feuer- Gipfel. Auf
der Grenzlinie zwischen den Eichen und den Khanak
wächst eine Prunus, identisch oder nahe verwandt mit Pru-

nus occidentalis und Palo careta genannt, deren Frucht

dem Orcophasi» zur Nahrung dient."

I

Q. C. Taylor^ Reise an den Yojoa-See in Honduras.

George Cavendish Taylor begleitete im Winter 1857 auf

1858 die Expedition des Oberstlieutcnant Stanton, der von !

der Britischen Regierung nach Honduras abgeschickt war,
|

um die Vermessungen längs der projektiven interoceanischen !

Eisenbahnlinie zu revidiren. Ausser drei Sappeurcn de»

Kgl. Ingenieur -Corps, unter denen sich Korporal Church,

Dr. Vogel's Begleiter, befand, hatte Stanton den Agenten
jener Eisenbahngesellschaft, Amory Edwards, bei sich, aus

dessen Reise-Journal E. G.iSijuier die ersten genaueren Nach-

richten über den merkwürdigen Yojoa-.See bekannt machte ').

Taylor hatte «ich der Expedition angeschlossen , um orni-

thologische SammluiiKeu zu macheu , und er giebt in der

seit IS.jJ) bestehenden vortretQichcn omithologisehen Zeit-

schrift „The Ibis", heran «gegeben von Philip Lutley Sclatcr

\Ix>ndon bei Trübner;, neben der Beschreibung der von ihm
beobachteten Vögel einen kurzen Bericht über seine Heise

und namentlich über seinen Besuch des Yojoa-See's im
Februar 1K58. Obwohl seine Angaben nicht so vollständig

sind wie die von Edward», welcher den See einige Monate
fjKiter zum zweiten Male besuchte und rings umging, so

enthalten sie doch manches Ergänzende . weshalb wir sie

hier mit einigen Abkürzungen folgen lassen.

Die Heise ging von New York über Havana und den
Isthmus von Panama nneh der Fonseca-Bai, wo die Expe-

dition am 2:J. Dezember 1H">7 anlangte. Nach einigem

Auteuthult zu La l'niou und auf der TigTu-Iusel begab sie

sich am 9. Januar 185H von I.a Brea aus nach dem Innern

von Honduras. Man passirte Nncaomc, Langue, das auf !

') S ,.ü«o*r. Mitthfil." I«.'.!.. SS. Iti!>— 17:1.

einer wellenförmigen, dünn bewaldeten Ebene liegt, Arc-

mecina, wo das bis zur Ktiene von Comayagua sich fort-

setzende Bergland beginnt, Caridad, San Juan, Lamani am
Südendo der Ebene von Comayagua und erreichte am 14. Ja-

nuar Comayagua selbst. Statt von hier aus den direkten

Weg nach der Atlantischen Küste einzuschlagen, beschloss

man, westlich über den noch fast ganz unbekannten, nie-

mals beschriebenen Yojoa-See zu gehen, und brach am
1. Februar dahin auf.

„Unser erster Marsch", erzählt Taylor, „führte bis Opo-

teca, wo wir den ganzen folgenden Tag blieben. Die

Umgegend ist ausserordentlich gebirgig, es ging bergauf

bergab, so dass ich bei dein drückend heissen Wetter Nichte

thun konnte. Am dritten Tag ritten wir nach Siquatcpcc-

que. Unsere Route führte über die Gipfel einiger der

höchsten Berge der Umgegend, 5000 Fuss über dem Meeres-

spiegel. Die Vegetation bestand hauptsächlich aus langem

Gras und Nadelholz. Ich sah hier nur Sialia Wilsoni und

Krähen {Corvus}. Siquatepecque liegt auf einer schönen

offenen, 8 bis 10 Engl. Meilen langen Ebene, 3600 Fuss

über dem Meere und umgeben von Bergen. leb schoss

einige neue Vögel und würde gern einige Tage verweilt

haben, aber am folgenden Morgen setzten wir unsere Reiso

nach Taulebe (Taulevi) fort. Wir kamen meist über wellen-

förmigen Boden, der nicht zu dicht mit Nadelholz bestanden

war und ein parkähnliches Aussehen bitte. Vor Tuulebe

mussten wir auf einem Zickxack-Pfud einen hohen und sehr

steilen Abhang hinabklimmen. Ich erhielt neun neue Vogel-

Speeles während dieses Tages. Taulebe liegt malerisch in

einem Kessel , rings von Bergen eingeschlossen und von

dichter Vegetation umgeben; meiner Ansicht nach muss es

ein ungesunder Ort sein. Wir blieben einen Tag in Tau-

lebo, um die nötbigen Vorbereitungen zur Weiterreise zu

machen, und brachen dann nach dem Yojoa-See auf, der

nur etwa 3 Leguas entfernt, aber schwierig zu erreichen

ist, da der selten betretene Weg durch dichten Wold fuhrt.

„Eine Strecke weit kamen wir über offene Wiesen und
durch bewaldete Kessel. An vielen Stellen war der Pfad

mit Gebüsch überwachsen und wir waren daher bald mit

Agarrapatas (eine kleine Zccko vom Genus Ixodes) bedeckt

Wir überschritten sodann einen breiten und reissenden

Strom (R. Jaitiquc) und betraten einen dichten Wald, in

welchem der selten benutzte Pfad fast ganz unwegsam ge-

worden wur. Umgefallene Bäume jeder Grösse versperrten

ihn und die junge Vegetation war darüberher gewachsen.

Wenn wir nicht eine Anzahl Leute vorausgeschickt hätten,

uro den Weg zu säubern, so wären wir nie hindurehgekom-

men. Die tanto mussten einen Weg durch den Wald
hauen und da die Sumpflöcher, durch die umgestürzten

Bäume vor der Sonne geschützt, nicht ausgetrocknet waren,

häufig den alten Pfad verlassen und einen neuen um die

Sümpfe herum bahnen. Überall war er mit den Stumpfen
der umgehauenen jungen Bäume besetzt, aber die Maul-

thiere kamen dennoch gut hindurch und auch das Gepäck
kam zu meinem grossen Erstaunen nach. Der Wald war
voll grosser hoher Bäume, darunter viele Mahagoni-Bäume
(•Swietenia). Das Unterholz war nicht sehr dicht, aber

immer noch zu dicht, um den Gang durch den Wuld an-

genehm zu machen.

„Nach einem Ritt von mehreren Stunden traten wir auf
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«ine kleine Lichtung hinaus, auf der ein Paar Hütten »fan-

den, etwa } Engl Meile von dem Flu»« entfernt, der aus

dem See herauskommt und auf dem wir uns in Kähnen
einschifften. Ks war ein ungesunder, Ton Malaria und Mos-

quitos heimgesuchter Ort, so dass wir unseren Aufenthalt

so viel als möglich abkürzten. Etwa eine halbe Stunde vor

Sonnenuntergang ritten wir an das Flussufer hinab durch

einen tiefen, ununterbrochenen Sumpf, und als wir uns ein-

schütten, war es tost dunkel. Der Fluss war hier, ein Paar

Engl. Meilen vom See, tief und ruhig, Strömung war nur

•ehr wenig zu bemerken. Die Ufer bedeckte dichter Wald
und hohe bäume, welche den Fluss vollständig überwölbten

und beschatteten. Auf unserer Fuhrt scheuchten wir

Schaaren von Nachtreihern auf, deren Geschrei zusammen
mit dem Quaken zahlloser Frösche einen anständigen Lärm
machte. Jeder Busch und Zweig trug Fcucrfliegen und die

Boenerie war im höchsten Grude tropisch.

„Die Ufer des Sees sind mit schwankendem Schilf be-

deckt, an dem wir uns gelegentlich festhielten, wenn der

uns entgegenwehendo Wind zu stark wurde, um ihm zu

widerstehen. Wir hatten nur etwa 12 Engl. Meilen zurück-

zulegen und erreichten schon beim ersten Tagesgrauen un-

ser« Bestimmung, die Hacienda ,,Agua azul", die einige

hundert Yards vom See entfernt liegt und ihren Namen
einer starken Quelle von tiefblauer Farbe verdankt, die nahe

hinter dem Haus entspringt und sich in den See ergiesst-

An Einer Stelle bildet sie ein tiefes Becken, umgelten von
dichtem (»ras und Wasserpflanzen, die auf der Oberfläche

schwimmen. Die Leute auf der Hacienda erzählten, sie sei

voll Alligutorv, die täglich ans Ufer kämen, sich zu sonnen.

Wir sahen auch an den folgenden Tagen einen 12 bis 15

Fuss langen und noch mehrere andere Alligntore und
schössen auf sie, jedoch ohno Erfolg. Dagegen erlegte ich

gleich, nach unserer Ankunft einige Enten (Dendrocygua

autumnalis), welche der Jagd ungewohnt durchaus nicht

scheu waren.

„Jeder Baum, jeder Orashalm bei der Hacienda schwärmte
von Agarrapatas. Sie waren hier zahlreicher als an irgend

einem von mir zuvor besuchten Punkte, vielleicht wegen
der grossen Anzahl Binder, die hier gehalten werden.

„Wahrend unseres zweitägigen Aufenthaltes fuhr ich auf

dem Kahn ins Kohr des See'«, um zu jagen. Ich sah ver-

schiedene Enten-Arten in grosser Menge, Auhingas (l'lotus)

und Seeraben, eben so Sehnaren von Fullen, Gatlinula und
Jacanas (l'arra); auch sah ich einige Alligutore ähnlich den
Hunden mit über die Oberfläche des Wassers erhobenem
Kopfe dahinschwimmen, aber sie tauchten unter, ehe der

Kahn in die Nähe kommen konnte. Schilf und Gras wuchs
häufig in sehr tiefem, an vielen Stellen in wenigstens 20 Fuss

tiefem Wasser und unsere Fahrt wurde oft durch Schlamm-
bänko wie durch den dichten Wuchs der Wasserlilien und
anderen Pflanzen aufgehalten.

„Der See wird von hohen Bergen umgeben und die

Sceuerie ist schön. Mit guter Gesundheit und Weniger

Agurrapatas hätte hier für die Ornithologie viel geschehen

können, aber ich rausste mit meinen Gefährten weiter gehen.

Indem wir den See verlies?en, kamen wir meist über Wie-

sen und offenes Land nach der Stadt Yojoa und von da

naeh Potrerillos, einem ungesunden, rings von hohen Hü-
geln umgebeneu und doshalb don Winden schwer zugäng-

I

liehen Ort. Von Yojoa nach der Atlantischen Küste hin

machten Palmen und Kambüse einen gewöhnlichen Bestand-

theil des Waldes aus und unser Weg führte oft Meilen

weit durch lango Gänge derselben, wo wir durch ihres fedor-

arligen Zweige vollkommen vor der Sonne geschlitzt waren.

Freilich trocknen hier die sumpfigen Stellen niemals aus,

was das Reisen sehr erschwert.

„Bei San Pedro sah ich Affen zum ersten und einzigen

Mal in Centrai-Amerika. Bald darauf überstiegen wir eino

hohe Bergkette und erreichten Omoa am 14. Februar.

8tan ton kehrte von da auf der direktesten Route nach der

|

Fonseca-Bai zurück, ich aber fuhr noch in derselben Nacht

auf einem Schooncr nach Belize ab."

- — -

Bevölkerung der Nord-Amerikanischen Staaten Im J. 1830.

(Berichtigte Angaben.)

Im Juli d. J. hat das CYnsus-Bureau zu Washington
eine berichtigte Zusammenstellung der Summen veröffent-

licht, welche sich bei der Volkszählung von 18RO ergeben

habm. Diese neuen Angaben weichen zwar nur unbedeu-

tend und nur bei wenigen Staaten von den früher publi-

,
cirten ab (s. „Geogr. Mitth." 1861, Heft V, S. 11)4), wir

i möchten aber um so weniger versäumen , unsere Tabelle

danach zu korrigiren, als die jetzigen politischen Zustände

Nord- Amerika'a eine genaue Kenntnis» der Seelenzahl mehr
I als je wünscheDswerth machen, auch hat die Groppirung
I der Staaten durch den nachträglichen Abfall von Arkansas,

Nord-Carolina, Tennessoe und Virginia von der Union eine

wesentliche Veränderung erlitten.

I. Vereinlote Staaten.

Main« . . . 6iH.27fiSe.lrn. Wi.coniin . . 77r.H73S.elen

Now Hampshire 3*6.072 .. Iowa .... 674.948
Vermont . . , 315.116 t»

»i

Minnesota . . I62.H22

MaasarhusetU . f .231.065 Kuiui . . . 107.110

ftbode tsland 174.021 »» California ') . . 3*0.016
Connecticut 460.161 M Oregon . . . 32 464
New York . . S.B87.542 Delaware . . . III.»18
New Jener 672.031 n Maryland . . 687.034

Pennsylvania 2.90.-..370
»l Kentucky . . 1.165.713

Ohio .... 2.3.19.399 »t Miwouri ') . . 1.182317
MicLigtn . . "19.112

t» Territorien ') 220.113
Indiana ') . . t ,330.911 i» Di»tr. Columbia 75,076

lltiuoU . . . 1.7 1 1.763 »» Summe 22 337.583 SWICB

II. Verbündete Staaten.

Virginia') . . 1.596.07« Seelen. Florida . . . 14".439 Scelm.

Nortl. Carolina. 992.667 „ Alabama . . . 904 296 „
Tennewe« . . 1.IC9K47 „ Minissifpi ') . 791.39« .,

Ark«.i» . . 435.427 Louisisas ') . . 7(9.291! „
i

Soutb Carolina . 7.0.81* „ T»xa» ') . . 602.132 .,

Georgia') . . 1,057.329 ., Summe 9 1 1>:M> 11 Seelen.

Die Gesammtlieviilkeiuiig siimmtlielicr Stauten und Ter-
1

ritorien belauft sich demuueh auf Hl .410..VJ7 Seelen, wo.

von 27.fH7.010 Freie und a.t)53..SH7 Sklaven. Die Sklaven-

Bevölkerung vcrthcilt sich noch den neuen Berichtigungen

wie folgt: '

') In der früheren Tabelle waren Indiana mit 1.350.179, California

mit 3HOOI5, Miwoari mit 1 173.317, die Territorien mit 220.149,
i Virginia mit 1.596.083, Georgia mit 1.' 57 .127. Mi»Ki'M]ipi mit 791.395.«

|

LoutMona mit 709.4K3, Tri»« mit 60t.n39 Seelen aufgeführt. Die Dif-

fereaien »ind al»o nur bei MUiouri und Trxa« n.nneinwerth und der

Zuw»ch» in Prozenten wahrend de« Ictitm Deretiniaiti» wird nneli nnr
bei dienen SUatec cini|ieniiaae.en eriirbüeli geändert, bei Mleiouri war
er 73,4 atatt 72, bei Teia. 183.4 tUtt 182,7.
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M inhi.il

K .uhul» v

Mi .»nun

l.T;<s

225 »!lil

IHW5

Uli

.Vlt'.Ml»

y.it' 223
i.<'öl :.:>s

SM»vrn. Krvi*.

Tcmtorirn . 63 28o.urO

Ilutr. I.Wumbu 31»! 71 HKS

4.12.6*5 Ä.91«?.X|f.

II. Verbündete

4;n»»iVir^itii»

N'orlL ('amlizi* .Vil.i'Hl

TYlUV.^rl' . SJf..TH|

Art«n*« . . 111.104

S..utl. ( «..:.!.» 41.2.611

tit-L.j){iit . . IC2 2 )2

1, Uli .11.2

Bf,l,:.K6

!*.(4.in;.i

321.32;;

:ini.»;i

5u ».(.!»;

61. «63 TH.i*.)

4:i;..tri2 629.K.4

•I ;««.«!»« 354.7'>0

..Ho s;c 2kii

'!>*« . . 1 »0.0*2 42I.75H

Summe 3.520 908 S.r.ss.ll-

Während daher iu den der Union bis jetzt treu geblie-

benen Siuulcn neben 'Jl.D04.8tiA Freien nur 432.685 Skla-

ven loben, so duss 1 Sklave auf 50/.3 Frei« kommt, machen
iu den Koiiföderirtcn Stiiaten die Sklaven fast die Hitlftv

der Bevölkerung buk, denn es komm! dort 1 Sklave auf

l.r.si Freie.

Die Fanninjr- Insel von England in Besits genommen.

Die inmitten des Grossen Oceans, nach Captain Hooper

(1857) uuter 3° 19' N. Br. und 159° 20' W. L. v. Gr.

gelegene Fauning - Insel ist Nachrichten aus Honolulu zu-

folge am 8. Februar 1801 vom Englischen Dampfschiff

„Alert" im Namen der Königin in Besitz genommen worden.

Unter Kanonendonner und Gewohrsalvcn wurde die Briti-

sche Flagge aufgepflanzt und die ganze Schiffsmannschaft

wohnte der Cereuiouie bei. Der Hafen ist „English Har-

bour", die Landzunge . auf der »ich die Niederlassung bo-

ftndet, „English Point" benannt worden. Auf der an Trink-

wasser und Kokospalmen reichen Korolleninsel hatte «ich

vor mehreren Jahren ein Engländer niedergelassen, der mit

Hülfe von Kingebornen der benachbarten Inseln und einigen

Weissen Kokospiianzungcn anlegte und einen bedeutenden

Gewinn aus denselben zog, und schon vor einigen Jahren

ging das Gerücht , sie sei in den Besitz der Englischen

Krone übergegangen. (S. „Geogr. Mittheil." 1869, 8. 176

und Tafel 8.)

Die Inseln Neu-Amsterdam und 8t. Paul III Jahr« früher

entdeckt als bisher angenommen.

In unseren Notizen ') über die Entdeckungsgcschiehte

und Namen iVerwechselung der Inseln St. Paul und Neu-

Amsterdaro im südlichen Indischen Ocean hatten wir er-

wähnt, wie aus dem 1851 zu Amsterdam wieder aufgefun-

denen Logbueh des berühmten Seefahrers van Diemen her-

vorgehe, das» eine der beiden Inseln schon vor van Die-

men'» Reise (1633) auf den Karten verzeichnet gewesen
sei. Herr Hauptmann W. Wiesen in Egestorf macht uns

nun auf eine Stelle in A. J. v. Kruscnsteru's „Beiträgen zur

Hydrographie der grösseren tlceano" (Leipzig 1819, S. 38)

aufmerksam, wonach wahrscheinlich die Insel Neu-Amster-
d;im zuerst entdeckt worden ist, und zwar schon am
18. März 1522 durch Sebastian De El Co.no. Es heisst

»nämlich dort: „Au* der Kurs- Linie de« Sebastian De El

Cano, nach dem Tode Magellan's, die ich von Espinosn's

Karte eutlehnt habe, sieht man, das* er der erste Ent-

S. „r.^ft. Uuihcil" 1665. 8.56, und 185*. S. »6.

decker der von den Holländern im Jahre 1697 gesehenen

Insel Amsterdam gewesen ist. Espinosa hat, wahrscheinlich

aus den Tagebüchern des Schiffs Victoria, angemerkt, das«

man den 18. März 1522 eine sehr hohe Insel im 38. Grad

der Breite sah , die ungefähr 6 Leag. im Umfang hatte.

Nach neueren Beobachtungen liegt sie in 37
a 52' S. und

in 77" 52* ()., ist hoch uud kann in einer Entfernung

von 51) bis fill Meilen gesehen werden. Die Insel St. Paul

liegt genau im Süden von Amsterdam in 38° 17' S."

Mehrere andere Citato aus älteren Werken und Karten,

die Herr Hauptmann Wiesen für uns zusammenzustellen

die Gute hatte, beweisen übrigens, dass die Gelehrten früher

nicht darüber in Zweifel waren, das« Amsterdam die nörd-

liche und St. Paul die südliche Insel ist , da Forster so-

wohl wie La Billurdicre die Sachlage genau kannten. Eine

dritte Erwähnung der Inseln vor Van Vluming (1696h dem
ihre Entdeckung bis auf die neueste Zeit zugeschrieben

wurde, tindet sich iu der „Allgemeinen Historie der Weisen

zu Wasser und zu Land" (Tbl. 10, S. 181 bei Gelegenheit

von Tachard's zweiter Heise 16H7 : „Das Französische Ge-

schwader hatte viel von den Nordost-Winden auszustehen,

bis den 18. des Heumonates , da es 36° 53' 8. Br. und
88° 8' der Iünge viel Seegras und Trombes, wie dos beim

Kap, nebst vielen Vögeln antraf, daher man urthcilte, man
sei dem Eilande Amsterdam nahe, dies« ist mehr als 1000

Meilen vom Kap."

Die neuesten und gründlichsten Forschungen über die

beiden Inseln verdankt man der Novara-Expedition, die im
November und Dezumber 1857 mehrere Wochen hindurch

mit physikalischen, geodätischen und naturhiatorischen Be-

obachtungen daselbst beschäftigt war. Der diese Inseln be-

treffende Abschnitt in Dr. C. v. Seherzcr's Bericht über die

Expedition gehört zu den werthrollsten des ganzen Buches,

auch sind dort mehrere Ansichten beider Inseln und eine

Karte von St. Paul beigegeben. Die Resultate der an-

gestellten astronomischen Positionsbestimmungen haben noch

eine kleine Korrektion erfahren ') , wonach das Observato-

rium an der Nordseile des Einganges zum Kraterbecken von

St. Paul, nördlich von den Ansiedlerhütten, in 38° 42'

17* S. Br. und 77" 31' 24' O. L. von Greenwich, der

2784 Wiener Fuss hohe Kulminationspunkt von Neu- Amster-

dam in 37° 58' 30* S. Br. und 77° 34' 44* O. L.

v. Gr. zu liegen kommen. Der höchste Punkt des Krater-

randes von St. Paul ist 846, der grösste Durchmesser des

oberen Kraterrandcs 5490, der kleinste 4590 Wiener Fuss;

der grösste Durchmesser des Bassins am Spiegel des Meeres

ist 3984, der kleinste 3144 Wiener Fuss. Dos Areal der

Insel beträgt 2,ns Q.- Seemeilen oder nahezu } Ostcrr.

«Meile.

Geographische Hlobspoaten.

Das Jahr 1861, das mit so glänzenden Aussichten für

die Geographie begann, wie kaum eins seiner Vorgänger,

hat uns bereits bittere Täuschung gebracht Mit riesiger

Anstrengung sollten die noch unbekannten Theile der Erde

erforscht, die wichtigsten Probleme gelöst werden, zwei

Expeditionen, darunter eine im grossartigsten Style aus-

gerüstete , strebten von Amerikanischer und Europäischer

•) VtkI. „ürt|fr. Militari!." IHM, SS. 170 u. 420.
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Seite dem Nordpol zu, fünf verschiedene Gesellschaften

drangen von Nord und Süd nach den Nil-Quellen vor, ein

herrliches Projekt, das ganze Chinesische Reich von Ost

nach West bis sunt westlichen Himalaya zu durchkreuzen,

schien seiner glücklichen Durchführung nahe, Australien

sollte auf zwei verschiedenen Konten von der Südküstu bis

zur Nordküste durchzogen werden , aber ein ungünstiger

Stern, so scheint es, waltet über diesen kühnen Unterneh-

mungen, eine Hiobspost folgt der andern.

Die Üchtcediwhe Polar- Expedition unter Torrtll, die mit

ausserordentlichen Mitteln und Kräften ausgestattet war,

hat in der Hauptsache ihren Zweck verfehlt. Die Schilfe

lagen über einen Monnt in der Treurenberg-Bai an der

Nordküste von Spitzbergen vom Packeis eingeschlossen und
waren auch spater durch schlechtes Wetter und allerlei

Widerwärtigkeiten in ihren Arbeiten vielfach behindert, die

Schlitten-Expedition nach dem Nordpol mu&stc aber des

Treibeises wegen ganz aufgegeben werden ').

Gleichzeitig trifft die Nachricht ein, dass Sarel. Itlaki-

tttm und Dr. ßartou am 23. Juli nach Shanghai zurück-

gekehrt sind, ohne auch uur den Jangtse-kinng vorlassen

und die Westgrenze des eigentlichen China erreichen zu

können. Sie waren auf dem Flusse bis Ping-schan , zwei

Tagereisen oberhalb Siu-tscheu in der Provinz Sze-tschunn,

vorgedrungen (20. Mai) und hatten Alles versucht, nach

der Hauptstadt Tsching-fu dieser Provinz zu gelangen, der

auch dort wüthendo Aufruhr machte aber alle ihre Anstren-

gungen zunichte und sie sahen sich zur Umkehr gezwungen.

Weit trauriger noch lauten die Nachrichten au* Atutra-

lien. Die mit ungeheueren Kosten ausgerüstete Expedition,

welche unter U'Hara Burke's Leitung mit vielen Leuten,

Kameelen und Pferden im August 1860 von Melbourne

nach dem Innern aufbrach, um einen Weg nach dem Car-

pentaria-Golf zu bahnen, ist am 1 7. Juni unter den betru-

bendsten Umstünden zum Theil an den Darling zurück-

gekehrt. Mit Zurücklassung eines Depots zu Menindie am
oberen Darling hatte Burke mit mehreren Begleitern am
11. November den Cooper-Creek erreicht, den er zum Aus-

gangspunkt seiner weiteren Reise machen wollte. Er er-

richtete auch dort ein Dvpöt unter Urahc's Befehl und trat

am 16. Dezember mit Wills, King und Cray, so wie mit

sechs Karneolen, einem Pferd und Provisionen auf drei Mo-
nate die Reise nach der Nurdküste an , wobei er sich zu-

nächst nach Sturt's Kyre-Crcek (25° bis 26" S. Br. und

138J* 0. L. v. (it.) wenden wollte, aber seitdem ist er

gänzlich verschollen. Brahe wartete bis zum 21. April auf

seine Rückkehr, sah sich aber endlich durch diu Kraukhcit

seiner Leute, feindliche Haltung 'der Kingebc-rucn und Man-
gel an Lebensmitteln zum Rückzug genothigt und traf am
29. April zu Bulla, südlich vom Cooper-Creek. mit dem in-

zwischen von Menindie nachgekommenen Kcst der Expe-

dition zusammen. Dieser befand sich in den kläglichsten

Umständen, Purcell war am 23. April, Dr. Ludwig Becker,

eins der hervorragendsten Mitglieder der Gesellschaft, der

*) Wir haben dai Tor»u»it«*»(rt («. „(itogr. Mitth " IHC1, Urft IV,

8. ISA). Wenn auch SchliltcB - Kxl>ur*i»urn auf der Amerikanisch«!

Seit« der P'jlar-Reiion autfilLrbar sein ini»z«B, »ob Otl-ürrtalaod, SpiU-
b«r?pD, Nntaja Srmlj*. der ganicn Sibirischen Ktisto aua grgtn den

Nordpol crfola-mrb Toriudrioirto, daau eig-aet eich eioiig und allein ein

iwechdi.Bliche. DampfnuifT. A. P.

sich durch seine wissenschaftlichen Arbeiten in Australien

und Europa einen Namen erworbeu hat, am 28. April dem
Skorbut erlegen und fast alle übrigen Geführten wuren er-

krankt. Unter den grossten Schwierigkeiten gingen die

j
beiden vereinigten Abiheilungen unter Svright's Kommando
nach dem Darling zurück, unterwegs starbeu noch zwei An-
dere, Patton und Sterne, und nur ein glücklich sich ein-

stellender Rcgcnfall rettete die Übrigen, über das Schick-

sal Burke's und seiner drei Gefährten hegte man die grossto

Sorge; nur auf drei Mouate mit Lebensmitteln versehen

waren sie schon über ein halbes Jahr verschollen und kaum
können sie dem Tode entgangen sein, wenn nicht irgend

ein glücklicher Zufall ihnen zu Statten gekommen ist. Das
Expeditions-Comite zu Melbourne hat sofort Maassrcgeln zur

Aufsuchung der Vermissten getroffen. Der Dampfer „Vic-

toria" wurde nach dem Golf von Carpentaria abgeschickt

und zu Lande ging am 3. Juli eine Expedition unter A. Ho-
witt's Leitung von Melbourne ab, um über Menindie und
den Cooper-Creek den Spuren Burke's zu folgen.

Der unglückliche Ausgang von Burke's Expedition, dos

Scheitern der kühnen Pläne Torrell's und Blnkiston's sind

harte Schläge, die uns abermals zeigen, wie das Gelingen

grosserer Forschungsreisen auch bei der sorgfältigsten Vor-

bereitung und unzähligsten Leitung ausser aller Berech-

l
nung liegt. Das Jahr 1861 scheint vorzugsweise ein Un-

j

glücksjahr zu sein , selbst anscheinend leichtere Unternch-

j

mungen sind vielfach missglückt. So gelaug es Withtlm

Meine nicht, von Peking aus auf der von Hussen so oft

bereisten Strasse nach Sibirien zu gehen, Isjtan musste,

von Krankheit geschwächt, seine Forschungen in den Nil-

]

Ländern aulgeben und nach Frankreich zurückkehren, aus

Miaut t zicrifer Reite nach dem oberen Weissen Xil scheint

Nichts werden zu wollen. Duteyrier war genüthigt, sich von

Rhat nach Murzuk und Tripoli zurückzuziehen, LivingitoM

konnte den Ruvuma nur wenige Meilen aufwärts befahren.

In der That setzt Afrika nach wie vor den eindringenden

Europäern den starrsten Widerstand entgegen, wohl gelingt

es hie und da einem anssergewohnlich Befähigten, unter

günstigen Umständen ein tüchtiges Stück der Wissenschnft

zu erobern, dann vergehen aber wieder Juhre, in denen
jeder Versuch scheitert Seit Barth und Livingstono haben
Vogel, AViMffws, Rotchtr, Cuny. v. Barnim dort ihren Tod
gefunden, r. der Dreien konnte trotz energischer Versuche

und bedeutender Mittel nur eine kurze Strecke von Kilwu
aus nuf der Route- nach dem Niaesa vordringen, Ander*»»*

strengte sich wiederholt vergebens an, vom Damara-Lande
au» den Cunene zu erreichen, Graf E*c«t/rac'* kostspielige

Mission loste sich schon in Kairo auf, die Französische

Expedition nach Abessiuien unter Cupitaine Rtutcll kam
nur bis Hulai, Haiku'» Operationen am Niger, diu vorhält-

nissmässig leicht schienen, traf Unglück auf Unglück, selbst

Livingstooe konnte trotz aller Hülfsmittel nur wenig Neues
seinen frühoren Entdeckungen hinzufugen.

Doch darf man den Mutli nicht sinken lassen, ist doch

auch so Manches fast unerwartet gelungen. In Nord-Ame-
rika hat I'alliter'n Kreditiert unsere Kenntnis dos Briti-

schen tiebietes und eines Theils der l'elsongehirgo wesent-

lich bereichert, in Süd-Amerika haben v. 7VWi' und Hur-

mtitter schöne Resultate erzielt, in Australien hat Stuart
1 den Kern des schwer zugänglichen Kontinents erobert, in
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Inner-Asien haben die Oobrüdor v. Sehlaginticeil von Süden
und zahlreiche Rassische Reisende einzeln oder unter dem
Schutze der Waffen von Norden hör der Wissenschaft weite

Gebiete erschlossen, in Japan legte kürzlich der Britische

Gesandte Alcock mit dem Niederländischen Generalkonsul

de Witt, dem Britischen Konsul zu Nagasaki, Herrn Mor-

rison, einem anderen GesandUchafUbcamten und dem Zeich-

ner der „llluttratcd London New*" eine Landreise von

Nagasaki bi» Kanagawa glücklich zurück, in Afrika endlich

war es Burton und Speke vergönnt, nachdem auch sie zu-

vor an der Somali-Küste blutig zurückgewiesen waren und
die Tour nach den Schneebergen hatten aufgeben müssen,

eine glorreiche Entdeckungsreise nach den vielbesprochenen

Binnensce'n auszuführen, Franuisitehe Offiziere durchzogen

weithin die westliche Sahara und die Quellgebieto de« Se-

negal und Gambia, Diteeyrier machte erfolgreiche Wande-
rungen in der nördlichen Sahara, Italienische und Franzö-

sische Missionare setzen sich in Kaffa fest, e. Jleurmann

wanderte allein und ohne jede Beihülfe durch unbetretene

Strecken der XU- Länder, Muminger setzte viele Jahre hin-

durch seine Forschungen in den nördlich an Abessinien

grenzenden Landschaften fort, Missionäre und Abenteurer ;

liessen uns einen Blick in die Lander an den westlichen

Zuflüssen des Weissen Nil werfen.

Solehe Erfolge beleben aufs Neue die Hoffnung, mit

der wir die gegenwärtigen Unternehmungen begleiten.

Vielleicht gelingt es Dr. Mayen, sich dem Polo um einige

Grade- weiter zu nähern, als es bisher möglich war, viel-

leicht löst Stuart die Aufgabe der vollständigen Durchkreu-

zung des Australischen Festlandes, vielleicht dringt Spek«

von dem Victoria Nranza nach dem Weissen Nil vor oder

Dr. Ptney von diesem zu jenem. Auch fehlt es nicht an

neuen, kaum begonnenen oder erst projektirten Reise-Unter-

nehmungen, die einen Ersatz für die gescheiterten zu ver-

sprechen scheinen. Frank Gregory trat am 20. April mit

James Turner, J. M'Court, E. Brockman und einem Huf-

schmied eine Reise zur ferneren Erforschung West-Austra-

liens an, deren Kosten die Englischo und Kolonialrogie-

rung gemeinschaftlich tragen. Die Indische Regierung sen-

det eine wissenschaftliche Expedition unter Captain tiinyth.

den Capt. Jerdon als Botaniker und Capt. Basevi als Astro-

nom und Meteorolog begleiten, durch das westliche Tibet

nach Yarkand und dem Himmelsgebirge und eine zweite

unter Ihr. Williams von Assam aus nach der südwestlichen

Chinesischen Provinz Yünnan. In China war eine Reise-

gesellschaft von Canton über Land nach Hankau am Jang-

tse-kiang unterwegs und einige Missionäre durchzogen den
|

östlichen Theil der Provinz Canton. Baron v. der Decken

hat endlich in der Person des Geologen Thornton von der

Livingstonc'schcn Expedition einen Begleiter gefunden, der

mit ihm die Reise nach den Schneebergen Ost- Afrika'» an-

treten wollte. Kropf steht auf dem Sprunge, abermals von

der Ostküste aus ins Innere von Afrika einzudringen. Graf

Thürheim, durch seine Reisen in den Nil-Ländorn bekannt,

hat sich Süd-Afrika zum Feld seiner ferneren, auch für die

Geographie nicht fruchtlosen Jagdtouren auserkoren. Nicht

geringe Hoffnungen setzen auch Viele mit uns auf dio i

Expedition, welche Deutschland ausgeschickt hat, um sich
I

über d« Schicksal Eduard Vogel'* Aufschluss zu verschaffen.

Geographische Literatur.

Vorbericht.

Nachdem wir bereits im Laufe dieses Jahres da« Er-

scheinen von nicht weniger als sechs „neuen geographi-

schen Zeitschriften" in unseren Spalten anguxeigt hatten

haben wir schon wieder eine, die siebente, zu begrüssen.

Es ist dies» der in Hildburghausen erscheinende ..Oldut,

illuttrirU Chronik der Reiten und Oeographinehe Zeitung",

horausgegeben von H. G. Meyer. Das erste uns vorlie-

gende Heft dieser Zeitschrift enthält bei 32 Seiten Text

16 grössere Holzschnitte, von denen gegen dio Hälfte eben

so viele volle Seiten in Anspruch nimmt. Es ist hieraas

ersichtlich, dass die Holzschnitte die Hauptsache bei dieser

neuen Zeitschrift ausmachen, und in der That sind diesel-

ben nicht bloss eine Zugabe zum Text, sondern der Text

ist eine Zugabe zu den Holzschnitten. In den öffentlichen

Anzeigen, z. B. in der „Köln. Ztg." und in der „Augsb. Allg
."

worden dio Llustrationen „Originär' genannt, sämmtliche

10 im 1. Hefte befindlichen Holzschnitte sind aber genau*

Nachdrücke von Illustrationen in der Französischen Wochen-

schrift „Le Tour du Monde" 2
) , von welcher auch der

„GlobuB" auf den ersten BUck wie eine vollständige Deut-

sche Ausgabe aussieht, wenn es sich bei näherer Einsicht

nicht herausstellte, dass der Text, der bloss dazu vorhan-

den zu soin scheint, eine Erklärung der Bilder abzugeben,

viele Abkürzungen u. dergl. erfahren hat. Der Titel „Chro-

nik der Reisen" ist durch den Inhalt nicht gerechtfertigt,

da man von einer Chronik etwas Anderes verlangt, all

untereinandergewürfelte , auf blosse oberflächliche Unter-

haltung berechnete fragmentarische Angaben meist roman-

tisoher Art. Die Anzeige, dass der Globus eine „Geogra-

phische Zeitung" sei und „Kunde von allen wissenswerthen

Neuigkeiten und bemerkenswerthen Vorgängen auf de«

Gebiete der Länder- und Völkerkunde" bringen soll, wird

durch diese erste Nummer eben so wenig bestätigt als di*

Angabe über die „OriginaT-Illustrationen. Der Globus kann

höchstens eine abgekürzte Deutsche Ausgabe des Französi-

schen „Le Tour du Monde" genannt werden.

In derselben Weise macht sich das Bibliographische

Institut in Hildburghausen mit „Meyer1
* neuettem Jlani-

Atlaf' breit, der unter Anderem bestimmt sein soll, „den

ganzen gegenwärtigen Bestand der Wissenschaften in sich

aufzunehmen". Das uns vorliegende Blatt vom Nordwest-

lichen Deutschland steht den besseren vorhandenen Karten

von demselben Lande in jeder Beziehung weit nach. Du
Terrain ist bloss durch einige in dor Höhenskala so inkon-

sequente, undeutlich sohrufrtrte Höhenschichten angegeben,

dos» die eigentlichen Gebirge, wie der Thüringer Wald,

fast ganz verschwinden, während die Ebenen, wie z. B-

die Lüneburgcr Heide, ihro höchst unbedeutenden Boden-

Unebenheiten viel zu deutlich markirt haben. Die Schrift

<) „GcogT. Mitta." 1*61, lieft IV, 8. 1*7: Heft V, S. 203..

*) Uni der Wshrlieit di« Ebre zu geben, dürfen wir aieht ttr-

schweigtn , dam dss erst« lieft allerdings such «in« Originalx*icbnui>|

•ntbilt, nämlich di« TiteWignett« , sie ist *b«r leider güslich sü"-

glliekt. denn der Zeichnur wollt«, dor SchaUlning sich » sehliesMU,

einen Globus als Vollkugel darstellen, hit aber durch Missathtuz der

Perspektive einen Planiglob in der Projektion einer Hohlkugel iu Weg.

gvbrocbt.
t
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überall undeutlich und stollenweise selbst fiir dio schärf-

sten Augen gar nicht zu lesen, da« Kolorit klecksig und
ungenau. Das ganze Blatt gehört zu den sehr mittelmäs-

aigen Produktionen der Kartographie.

Ein ähnliches grossprahlerische« Unternehmen ist der

neue (österreichische Schul-Atlas von Koscnn (Olmütz, bei

Hülzel), der in den Selbst-Anpreisungen mit dem unver-

schämtesten Tadel über die besten bisher erschienenen Werke
herfallt, über welche das eigene so hoch erhaben sei, wäh-
rend es sich bei einer Prüfung des Atlas ergiebt, das*

viele der angeblich neuen Karten vollständige Plagiate von

den getadelten Werken sind (s. Näheres S. 406 u. ff.).

Glücklicher Weise haben wir jedoch auch Erfreulicheres

xu berichten. Ende Juli d. J. ist die letzte Sektion der

grossen topographischen Karte des Ätna von Sartorius

v. Waltershausen, dieses berühmten, auf langjährigen For-

schungen und Aufnahmen beruhenden, mit den grünsten

Opfern durchgeführten Werkes, im Stich vollendet worden.

Von der Britischen Admiralität und dem Russischen Go-

neralstab erhielten wir bedeutende Kartensendungen. Stabs-

kapitän VenjukolT, dem wir die Skizze des Bolor-Gcbirpcs

auf Tafel 10 dieses Jahrganges der „Uoogr. Mittheilungen"

verdanken, schickte uns wieder mehrere höchst werthvolle

Karten von Inner-Asien, worunter seine Aufnahmen am
issyk-kul aus den Jahren 1859 und 1860 und eine Karte

des Gebirgssystems des Thian-achan. Der berühmte Afrika-

Reizende Francis Galton, der, beiläufig erwähnt, als Ehren-

Sekretär der Londoner Googr. Gesellschaft von jetzt an

dio „Proeeedings" dieser Gesellschaft redigiren wird, beab-

sichtigt, die seit Kurzem aus allen meteorologischen Statio-

nen der Britischen Inseln täglich drei Mal in Greenwich

einlaufenden telegraphischen Witterungsberichte graphisch

zu veranschaulichen und dadurch ungleich übersichtlicher

und nutzbarer zu machen; eine Probe dieser Tafeln mit

getheilt. Oberst-Lieutenant Sonklar Edler v. Innstädten,

der Verfasser dos schönen Werkes über die ötzthaler Ge-

birgsgruppe (s. „Geegr. Mitth." 1861, Heft VIII, S. 321),

setzt die Vorstudien zu einem ähnlichen Werke über die

Tauern-Kette fort; er hat, wie die „Volks- und Schützen-

Zeitung" berichtet, im vorigen Jahre 11 Berggipfel von

einer Gesammthöhe von 87.200 Fuss erstiegen und 150 Hö-

hen gemessen und in diesem Jahre eine Gesammthöhe von

70.000 Fuss erstiegen und 250 Höhen gemessen.

Auf alle diese Arbeiten werden wir nächstens ausführ-

licher zu sprechen kommen, jetzt sei uns erlaubt, über

Kart* und Werk ron Outtav Rodde j lltittn in Stbirim und

im Amur-Land noch einiges Nähere mitzutheilen.

Die Karte von Gustav Radde's Reisen in Sibirien und
dem Amur-Land, über die wir unseren Lesern zu verschie-

denen Malen früher Mittheilungen gemacht haben '), wird

noch im November oder l>ezember d. J. in dieser Zeit-

schrift erscheinen. Sie reicht vom Kossogol-See im Westen

bis zur Sachalin-Insel im Osteu, vou 57° N. Br. im Nor-

den bis 43° N. Br. (Victoria-Bai) im Süden und umfasst

Trans-Baikalien, das Amur'sche und Küsten-Gebiet, so wie

Thcile der Irkutskischen und Jakutskischen Gouvernements,

der Mongolei und Mandschurei. Sie ist auf die grosse, zur

>) 8. „Oeogr. Mittb." 1860. 88. 867, 875^86 s. «81 ; 1*61, S. MI.

retarmano't GeogT. Mittheiluagrai. 1801; fe«ft X.

Zeit noch unpublicirte Karto von Herrn Schwarz, Chef der

mathematischen Abtheilung der Sibirischen Expedition

1855— 1859, gestützt, mit Benutzung eigener so wie an-

derer neuesten Beobachtungen ^entworfen und bildet eine

Asiens.

Von dem grossen, ausführlichen Werke desselben Rei-

senden (in Deutscher Spruche) erscheint der erste Band im
Dezember dieses Jahres. Dasselbe wird au* vier stattlichen

Uuartbänden bestehen, mit vielen Karten, Ausichtcn und
naturhistorischen Tafeln geziert sein und, nach den uns
vorliegenden Proben des Textes, der Ansichten und Karten

zu urtheilen, eines der schönsten und worthvollsten Werke
werden, dio je in Russland erschienen sind. Der erste Band
wird über 40 Bogen stark sein, 4 Karten und 13 Tafeln

i enthalten. Eins der Kartenbliitter dient zur Übersicht der

allgemeinen zoologisch-geographischen Verhältnisse und wird

deshalb besonders interessant sein, weil sich am Nordrande
von Inner- und Hinter-Asien mit dem 49 * und 50° N. Br.

in Vegetation und Fauna sichere Abgrenzungen zweier

wesentlich verschiedener Reiche der organischen Schöpfung

nachweisen lassen und ausserdem die Central-Aaiatischen

Hochsteppen mit allen ihren Eigentümlichkeiten an eini-

' gen Stellen tief gegen Norden vortreten. Ein zweites Blatt

wird das Vorkommen und die mittlere jährliche Ausbeute

des Zobels darstellen; ein drittes behandelt das Nordost-

Ende der Hohen Gobi mit den auf Grundlage allgemeiner

physikalischer Charaktere dieser Gegend zeitweise Statt

findenden Emigrationen einiger Thier-Arten. Ein viertes

Blatt ist eine Spezialkarte des vom Amur in seinem mitt-

leren Laufe durchbrochenen interessanten Buroja-Gebirgcs,

in welchem sich Radde vom 24. Juni 1857 bis 10. Xo-

I

vember 1858 aufhielt und Forschungen aller Art anstellte;

j

in dieser Karte sind die reinen Laubholz-Wälder, die ge-

mischten Wälder, die Prärien und die Sümpfe farbig unter-

schieden. — Bezüglich des zweiten Bandes sehreibt uns

j
der energische, ungemein thätige Verfasser: — — „Der
zweite Band soll im Februar vollendet sein und durfte

weuii^tcu* eben so stark als der erste werden. Vornäm-

lich wird der geographischen Verbreitung einzelner kosmo-

politischer Thier-Species meinerseits alle Aufmerksamkeit

zu Thoil und der Kinfluss allgemeiner physikalischer Mo-
mente auf die Abänderungen der Individuen, wo es thun-

lioh, nachgewiesen. So bin ich gegenwärtig mit dem weit

j

verbreiteten Aquila naevia beschäftigt, für den sich eine

Synonymie von wohl 25 Namen zusammenstellen lässt-

Engländer und Franzosen haben an diesem Vogel eben so

I

viel in Bezug auf Artensplitterung gesündigt als auch

manche Deutsche. Können Sic sich z. B. nicht ganz klar

vorstellen, wie ein und dasselbe Thier sehr verschieden

!
aussehen muss je nach dem Orte seiner Geburt und des

1 Aufenthaltes? Aq. clanga vom Kaspischen Meere oder aus

Nubien oder aus Nepal kann meines Dafürhaltens nie

ganz so werden als Aq. clanga aus Pommern. Sehen doch

die Menschen, welche viel willkürlicher in ihre Lebens-

:
weise eingreifen können, so sehr verschieden von einander

aus. Ks führt die Erörterung solcher Fragen zu dem in

neuerer Zeit wieder vielfach besprochenen Begriff der Spe-

eles, und zur Ehre der Russisoben Forscher muss man
sagen, dass sie fast alle das Prinzip des Zusammenziehen»

st
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befolgen. Dazu bietet ihnen aber nach gerade Russland

im weiteren Sinno de« Wortes die trefflichste Gelegenheit,

weil es so verschiedenartige Klimate und Territorien in

sich schliosst. — Je länger ich über den Süden Sibiriens

arbeite, um so mohr zieht es mich in das Centrum Asiens ;

gern wurde ich mein Leben in die Schanze schlugen, wenn
es nach beendetem Werke hiesse: Vom Sajan über das

HimmeUgcbirgo zum Kucnlun! oder vom Himalaja zum
Stanowoi

!"

Unter den in Justus Perthes' Geographischer Anstalt

vorbereiteten selbständigen Kartenwerken wählen wir
heute zunächst zwei Weltkarten zur Besprechung aus, welche

unter den Titeln: ..Chart of World on Mercator'$ Projution.

eonttruclttt bg Herrn. Bergham and F. v. Stülpnagel. H ShteU"

und „Allgemeine Weltkarte in Mercatort Projektion zur Über-

tieht der größten Staaten und ihrer Kolonien im J. IHM.
Jon Herrn. Berghan». 4 Bl. Fol." in einigen Monaten zur
Publikation kommen werden.

Wenn es räch der herkömmlichen Redensart auch nicht

durchaus „eine fühlbare Lücke oder ein dringendes, längst

gefühltes Bedürfnis«" war, was die Inangriffnahme der ge-

nannten Arbeiten veranlasste, so ist es die Absicht der-

selben, mit den eben so geschmacklos auagestatteten als

dem Inhalt nach oberflächlichen Amerikanischen Weltkarten

oder den in Grösse und Ausstattung zwar stattlichen, aber

theils veralteten und meist nur in don Küstenlinien ge-

naueren, das Binnenland aber vernachlässigenden Englischen

Track Chart» durch gleich massige, die allgemein geographi-

schen sowohl als die maritimen Beziehungen in Überein-

stimmung buluindelndc Bearbeitung um den Platz zu wer-

ben, den jene seither fast ausschliesslich behauptet.

Die grössere Karte reicht auf 8 Sektionen in gr. Fol.

östlich und westlich bis 180°, nördlich bis 80°, südlich

bis 60° Br. und misst in der Länge 5 Engl. Fuss bei

3 Fuss Höhe; die andere in halb so grossem Längen- I

inaassstabo, '2 Fuss 6 Zoll lang und 2 Fuss hoch, nördlich

und südlich bis 80° Br. reichend, ist eine nach den
neuesten Küsten-Aufnahmen und geographischen Entdeckun-
gen umgearbeitete und für allgemeinere Benutzung verän-

derte und vervollständigte Ausgabe der für speziellere Zwecke
im J. 1859 ausgegebenen Allgemeinen Weltkarte und den
Sektionen nach dem handlichen Format von Stieler's Atlas

derartig angepasst, dass der Äquator und der Meridian von
Greenwich die Karte je nach nördlicher und südlicher

Breite und Ost- und Weetlänge theilen.

Dass der Meridian von Greenwich für die grössere Karte

zu wählen war, versteht sich von selbst, aber auch für

die andere wurdo derselbe beibehalten, da letztere sowohl
wie erstere ihrer Art nach eben so wohl See- als Land-
karte, und jener Meridian, für die Zwecke der Scbifffahrt

eigentlich eingeführt, für Angabe maritimer Positionen der

gebräuchlichste und wegen der Datumscheide maatsgebend
ist, indess die Oricntiruug zu Lande mehr auf Naturgrciizen

als auf jene Coordinaten bezogen wird.

Dass bei gleichmässiger Behandlung in maassentspre-

chender Vollständigkeit auf die Küsten sowohl als auf Aus-
führung des Binnenlandes Rücksicht genommen ist, bedingt
der Zweck beider Karten. Die Zeichnung der Gebirge ist

im Verhältnis« der absoluten Höhe nach Möglichkeit nu-
uncirt, doch in vorzugsweiser Rücksicht auf Übersichtlich-

keit durch thunlichst generelle lichte Haltung nicht zu

sehr in den Vordergrund gedrängt.

In der äusseren Ausstattung übereinstimmend unter-

scheidet in beiden Karten lichtblauer Farbendruck die

grossen Wasserflächen (mit Ausnahme der eisumgürteten

Polarzone) vom Lande. Während statt des geschmacklos

grell grünen, gelben und rothen Flächenkolorits der Ame-
rikanischen Weltkarten die Staatengebiete auf Grund der

neuesten Grenzbestimmungen in klaren , durch pausende

Zusammenstellung nicht zu grell hervorstechenden Farben

unterschieden sind, ist die blaue Wasserfläche, auf der sieh

die farbige Unterscheidung der Inselkolonien und die mitt-

leren Verbreitungszonen des Treibeises deutlich abheben,

belebt durch Angabe der Strömungen in der durch den

Maassstab und die noch immer engen Grenzen der Beob-

achtung gestatteten Ausführlichkeit-

Zur Ergänzung der in den Karten enthaltenen Daten

durch Angabe der für den Seeverkehr besonders wichtigen

physisch - geographischen Hauptmomente sind die leeren

Ecken oder ausserhalb der gewöhnlichen Schiffahrtslinien

liegenden Oceanräume mit Nebenkarten, die Richtung der

Luftströmungen, die Linien gleicher Gezeiten und gleicher

Kompassmissweisung (letztere Tür das Jahr 1858) in all-

gemeinen, übersichtlichen Umrissen enthaltend, ausgefüllt.

Dass die Rücksicht, die Karten dem gegenwärtigen

Stando der Geographie entsprechend zu halten, nicht allein

bei Ausarbeitung, sondern auch bei schon vorgerücktem

Stich vielfache Änderungen, ja gänzliche Umarbeitung ein-

zelner Sektionen nothwendig machte, bedarf bei dem gegen-

wärtig raschen Fortschritt geographischer Entdeckungen, der

oft die Karten unter den Händen veralten lässt, eben so

wenig der Versicherung, als dass dadurch der definitive

Abschluss der Arbeit erschwert und verzögert wurdo. Doch

ist dieselbo so weit gediehen, um die Ausgabe beider Kar-

ten auf den Beginn kommenden Jahres bestimmen zu können.

Im Verlag von Justus Perthes wird furner demnächst

erscheinen eine neue, von Dr. A. Petermann besorgte Auf-

lage der „Karte von Kuropa tmd dem Mittelltinditthen Meer*

in 4 Bl.. get. von v. Stülpnagel und Bär". Diese Karte reicht

im Süden bis nach Fessan, dem Rothen und Persischen

Meer, im Osten bis zum Aral-Sce. Ausser der vollstän-

digen Darstellung der jetzigon politischen Abgrenzungen
in diesem Bereiche , der Eisenbahnen und HaupUtrassen

mit den Entfernungen in Geogr. Meilen, der Unterschei-

dung der Städte in 8 Klassen mit Beisetzung der Bevöl-

kerungszahlen bei allen grösseren Orten, enthält die Karte

eine genaue Angabc der Dampfboote-Kurse, die im Mittel-

ländischen Meere nach 9 verschiedenen Nationalitäten be-

zeichnet sind, je nachdem die Linien von Englischen, Fran-

zösischen oder anderen Dampfern befahren werden. Im
Mittelmeer sind auch die grossen Sondirungnlinien an-

gegeben. In vier Cartons worden die Bevölkerung«- , die

ethnographischen und kirchlichen Verhältnisse, so wio die

Tclegraphenlinicn zur klaren Anschauung gebracht. Die

Karte eignet sich besonders für Bibliotheken, Bureaus,

Comptoirs, überhaupt für den praktischen Gebrauch in kauf-

männischen und industriellen Kreisen.

Endlich «ei noch erwähnt, dass Dr. M. Block* „Bevöl-

kerung ron Spanien und PortugaF' der Veröffentlichung rasch

entgegengeht. Nach Inhalt und Form den beiden kürzlich
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Arbeiten desselben Verfawers über die Bevöl-

kerung der Österreichischen Monorchie und de« Franzö-

sischen Kaiserreichs sich anschliessend, vrird es ausser dem
Text wieder zwölf statistische, in Farbendruck ausgeführte

Kärtchen enthalten, welche dio Provinzen von Spanien und
Portugal nach folgenden Verhältnissen darstellen : Volks-

dichtigkeit, Zunahme der Bevölkerung (in Spanion von
1837 bis 1861, in Portugal von 1860 bis 1857), durch-

schnittliehe Anzahl der Geburten, Prozente der unehelichen

Geburten, dio der Heirathen, Sterblichkeit, Körperbesohaf-

fenheit (Zahl der ausgehobenen Rekruten), Unterricht, Kri-

minalität, Wohlhabenheit (Steuern), Ackerbau (durchschnitt-

liche Ilasse des bebauten Landes), Industrie (Gewerbstcuer-

Pflichtige).

AUS 1

Doane. E. T. : Reroarka upon the Atoll of Ebon, in Mtcrone*U. (Silli-

maiT« Aracrionn Journal, Mai 1861
„ pp. 318—325.)

Ein« Mi'ine, sb-er interessant« AbbsnizJuntf Ober die Korallen-Insel Ebon, diu
südlichste der lUlirk-Kettc Im Grossen Oeeiin, mit Angaben Uber ihre Flora und
Fnnnn. nebet einem Plan In lloluehnltt.

Fanning Island. An Incident. (Nantical Magazine, Äugest 1861,

pp. 432—434.)
KreftÄliinf dm Hrrjr»nit« tM»l 4er Besitztislun« der IbmsI dürr Ii dl« EnirUtndar

«na h. r-Viirusr 1M>1 (*, Hedie 399 diese» Heftes) mit Bemerkung«« über dl«

. (Annal«t de la propagatfoa de la foi,nie de Pins, Notiee «er
Mira 1861, pp. 103—119.)

NaÜ* Uber die Fr»nrö«bjche Mission auf dar *a Xeu-t *J**lon|*f. gch^ria-oii

Flcbtentnsd, dio Mit 1K. August IM* dssolhst Itsstsbt, mit •lugollocbUnutn gto-
grsphUchen Bemorkanfien.

Le Graa: Koutier de 1'Atutralie (c-ftt* eit), dttroit de Torret et mer
de Conti, tradaita ot annote d'apres lea traraox hydrogr. lea plue

rievata. Vol. II. 8°, NO pp. Paria, IMpol de la marine (Dupont).

Metnicke. Dir.: Die Geschieht* der Entdeckaug Australiens tot J, Cook.
(Zeitschrift fttr Allgemeine Erdkunde, Juli 1861 , SS. 6—39.)

Dl« Herso*g»b« von Msjort
tr
Esxly Voysgcs t> 'l'errm AmtnüU" und vsn

Dyk'» ,,Twt+ tagten nssr de jrolf van Ciurpcntsrl*** hst dies« neue Dsntel-
lunc der Fntdcekunfrsffeschlcbte AnitrsJlcni vcrsnlsssl !>irektür MeJnkfc* vor*
wirft die iVrlaglesUeto Kntdedluus; der Ontklttte Aattrsilcns in Anfsnu Am
1&. JftbrlMsnderts ffsnz and halt such dl« der Westküste für sebr unvsbrsebpln-
lieh. Nsrn Mdn»r Ansieht bleibt den Holländern, und swsr dem ftntiiffo „Doyf-
ken" (lerxj), dl« Khio dnr ersten Entdeckung des fönften Erdtlwll*.

Müller, Dr. Ferd. : On the cultivation of cotton in AuslraJU. (Auttra*

lian and Xew Zealand GaaetU, 29. Juni 1861, p. 4S7.)
Diese* an die Retderuns; der Kolonie Victoria im April d. J. erststtete Gut-

*ehtrn du bcrtlbtnten Botanikers ra Melbourne «priebt -lrh Rühr frQQtttn llh*T

dt« Mtt«l:rlikeit einer suujrodchnten BsumvolioDkuJtur In Avstrailon sus. In
den tropische» and subtroplscban TheUcn des Kontinents, «eJbst von Arnbsim«
I.sntt nseh dasa Inneren xu , würde dt« Bsumsroll« ns/h Dr. Mull«rs Ansteht
ebne sJUn Zweifel in grossen ^usntttatoo gebeut werden kftiinan; In Kew Hrjtitb

Welse bebe das 0«Mvplam nsch Allden wmltrtteii« bU Msltlsnd nohr rsk-btloh
frtiktilVtr. and ingsr In den netliriieu TMlen der K-drinl« Victor)*, auf de»
BsssUteveoen lange des Murrsy und stif den DiluvLsM'rern des unteren 8no»y
River, des Gen«* und anderer FHUee, würden die Vertach« •shrachetallcu ge-

lingen.

Odernheimer, Oberbergrath Fr.: Du Festland Auatralien. Geogr&phi-

eebe, naturwissenschaftliche und kulturgeschichtliche Skluen. 8",

ISA SS. Wiesbaden. Nie. In er.

Der Herzog). Naasaulavhe Oberbereratb Odernbetm-er hielt eich i\ Jahre lang,
von Ende bis Anfang IHSi, En den Kolonien Xew South Wide» nnd Vlc-

torla iiif, hAupuächUcli mit t'nterautrliunic nwhrerer sehr arnfkoRreiriier IM-
(rtkte auf du VorfcotaraeD bencm»niii«eli nutzbarer Mineralien und mit l:ln-

lettnue der ersten Itcrirbeuerbeiten diuelbvt bencbaftiirt. Seine Beobaehtltnxen
waren daher ToraußswaUe auf dio GeoKTtoaie and Mineralogie Anatrallena frericli.

tflt und er beabaktalgt, darüber apliterhln den raehgvnoaaeti detallHrle ll«-r(ctit4

to eratatteit. In der rnrllefrenden. ala Deila«« zu den .Jahrbüchern de« Vereine
fllr Kalurktinde Im llerzoglhum Saa*au" (Heft XV) aiiatregebcnen Srhrlft *er-
StTmUleht er dairejen eine Kelhe von populären Varleann*en , die tr Im Mu-ma de* iceunnlen Vervrtiu blelt. Auel« hier Anden wir die n«ol«(l»rheii Ver-
haltniM« und die MIiH'ralpr»dukte , darunter namentlich da* Vorkommen und
die Gewinnuiic de» Gold«*, am einsreiteudatrft behandelt, daneben triebt aber
der Verfaaeer Hhiiven der U^i|rraphl« lind Kntdeefcnnc»irn*el»lefate , der klima-
tischen Verlialtniaae , der Thier- und Pflanzenwelt, der l TrheeöIkorunK, eine
kune Geachichte der Kol»ni»att<in und au^flltirlirlirre Aheehaitw Ober den Aeker-

nnd die nxialen VerlUiltnlu« , Kolonlalrxdltik, Induetrie, Konimunlkationa.
mittel u. i. w. mit vielen •latWtacl.en Xaebweiatn. Da« Oe»ae IM populär

|

halten und enthüll wetiiit Ken«, wird aber von Allen, die aich nicht eruatlicl

an* QneUenwerken über Aoatrall.'« unterrirhte< haben, mit Inlemae und »

, 6. Juli 1801,
taatt »eleaen werden.

Southl.nd. (A

pp. lt— IS.)

8.uthland lat dar Same einer

i Ouuro abgetrennt worden tat eile liegt an dar rovaana.Srraaac,
aur Hauptstadt und bleu bUher Wallarn C.untv oder mit Ib.

nn Murihlku DUtrlkt In Jahr» las? «urde .Wt der erat* Ab

»on dar Prurtna I

liat Inverearirlll i

ran Maori-Xamen
taue mh einer Nlederlaa.nng iremaeht und Jetzt zÜliH Invareariiill lierelta

JuxKI Bin wohner. mehrere andere MtAdto, wie Klverton, WaUarelnw n und <.'«i»p-

baJItown . aind im Kntateben beirrltreii , aebnn lat dl« W.dlenan.fuhr nlrbl un-
betraehtlicb und ein direkter Verkehr mit Melbourne, H"hart Towtt und l^aun-
oeaton im (tan*. 1>I« g>s»nOberlle(r»iide Hteaarl-Inael liefert daa Zimmerholz
in den zahlreichen Neubauten und ex aind deahalh auf ihr in neuraler Zeh
zw«d Schneidemühlen an|rek|(l worden, IM« Provinz bat aurh herelta ihre Hei-
tun«, die unter dem l'llel .KouUiem Newa and Kovuani Streit» lKrald" aeil dem
1«. t'ehrnar lKl zu In» erraritlll erarlieinti ihrar Nummer vom 8. AprU aind
die obigen Katern entnommen.

TCn>rt*>ti.

Auckland, A n*v Map of the Prorince of

Iii, Quin & Co. from the latcat

Meilen. London, Stanford.

, cmnpUed for A. WO-
1 Zoll - 6.1 Engl.

Prorince of

Xew 1 ZoU = 6S

NORD-AMERIKA.
Alte Bairwerke in den Vereinigten Stuten Ton Nord-Amerika. Nach

Amerikanischen Quellen. („Aoaland" lrifil, Nr. 31—33.)
Cheralchtlirho Sriill.li riinn der allen Uralidcnkmal« und Vertlieidieuncswcrke

zwlaeben den Aileubaiilea und der Atlantlwhen Kliate, io wia der bedeuten-
deren t:t>eirrealn Von Kortinkatiouen und relijrii-ieii riauwrrken Im MlMlulppl-
(iwhiut, mit Meiuerk untreu Uber die alten Geratbe , WerkzeiiRp and Sehmack-

Andrewt, Prof. E. B.: Rock 0U, ila »cologjcal relationa and diatribu-

tion. (Sillimin'a American Journal, Juli 1861, pp. 8S— 93.)
Krortert die sreoloalaeben Verualtniaee, nnter denen die Na|rfitba-i)^eUen Xortl-

Amerika'i vorkommen , die neoerdlntr* In »o frinutcr Anadebnnna iiuft:efunden
wurdan. Mehrere l*ror1le und eine kleine Karte d*r Kai^wha-iil-Retrton in der
Vlrcinlechcn Clrafaehaft Wirt aind eintrexlrilekt.

Annals of tbe Botanical Societv of Canada. Vol. I, part I. Drc. 18fi0

—

March 1861. 60 pp.
Di« erate Xoinmer einer neuen Zedtaehrifl , welche fttr die Kenntniai der

Veicetatlon In den Amerikanischen llcaitzunscu Knglanda von sroaaem Nutzen
au werden verwprieht. 8te enthalt nnter Anderem einen Artikel von Schultz
Uber die Flora der Red Klver-Kolunle und ein VerzcichnUa von Manzen,
welche J. lUrhardeon auf der Inac] Anlicoatl nnd an der KlOite v„n t.abrador
reummelt bat. l'nter den Mitarbeitern Uejjeenen wir l'rofeaaor Hlaekle In
NaahviUe, Tcnneaaee, Profcaaor Gray in t'amhrida», l>r- Undaay n. a. w.

Borie, Julea: Notice aur le La« Superiour et aee minei de cuirre de
la rirc americaine. 8°, 52 pp. et carte. Saint- Kticnn« (Kxtrait du
Bulletin de la Socii'tt- de 1'induatrie minerale, T. VI, 2* lirr. 1860.)

British Columbia. (Canadian Newa, 19. Juni 1861, pp. 203—204.)
Notizen Uber die VarRroaaerung der Städte, die Verheaaorung der Kommunt-

karlonamltted , die Kntdocknng neuer Goldfelder u. a. w. nach einer Korrespon-
denz dea „Britüh tV.lonlat" vom 10, April IMH.

California Geyaers, Deacription of the . (New York a.-w. Tri-

achbWte ma
fornlen.

Cape Race.
Cape Ra

koehendc Quellen , aonderbare relaturraen und buntrarhiee Nieder-
:ben daa Thal zu einer der grosatrn Sehenswürdigkeiten von Kali-

Newfoundland. (lllualrated London Newa, 24. Aaguat 1861.)
e , das addoatliche Vorgebirge von Nem.r*undland , Ist in neuerer

Zeit wlebthr und bezähmt (reworden nls batlichcr Kndpunkt dea Nord-Amerika-
nlecben TeJetzraphcn-Syatcros. Faat alle von Kuropa kommenden und nach
New York, Uoeton und Portland webenden llnmpfboote paaalren dlnaea Kap; da
dasaelbe aber wegen seiner gfoeaartUrcn )ahen Kelsen fQr Schifte nirgend* ei-

nen Punkt zum landen bietet , ao unterhalten die Amerikanischen Zeltungen
eine kleine Flottille evpeea« in dem Zweck , In der t'mKftiuitg ttes Kaps fort-

wahrend zu kreuzen, die Ktirone-lsi-hei) iJampfcr anzufahren, die wichtigsten
Neuigkeiten In Kntpfang att nehmen und dein Telejrraphen-Hurean auf dem
Vorgebirge zu tlbormlltetn , welches dieselben durch Nord-Arn
lange ehe die Dampfer telbst ankr^mmen. Auf diese Welae
pausen« Naehricbten Nord-Amerika In sleiien "1'atteti.

Coolidfl«, Dr. Richard H. : Stati.tical Report on
tality in the armr of the United State«, from Januar}- I8S6 to Jft-

nuary 18C0. 4", 615 pp. mit 1 Karte. Washington. 1860.
Wi« In dent IKA6 pttbliclrten Bericht de<

Inngen" INA" , 8. MS) sind auch in dem ve

Krankhelu- und TodearlHle in den Milit&rpr

Ii (a. „Geogr. Mlttbel-

iser der Statlszlk der
inigten Staaten man-

Ulter die 1'mgegend der Posten , die klimattsebea
lelbs«. die Produkte u. a. w. gegeben ; den grViaale« Werth in

linsirltt bähen aber die angehängten meteoroloirlseben Tabellen,

in auf allen Militärpakten der Vereinigten Staaten roetcnrolo-

uniren angestellt und Ihre Reaulliste, In einer Reilie von .Armr
egirtera" In den Jahren 1S*>. I«1, PO«, Irs40, 1S.M, IHM ptibli-

rlchtigate Grundlage fllr die Klimatolngic Nord-Amerika'e. Sie
tU 300 Stationen, welche Uber die ganze Ausdehnung der Union
Uns hier veröffentlichte ..Armr meteorologfeal Register* be-

greift den Zeitraum vom Januar 1966 bla Januar tedo. Auch diesem Bande lat

eine IVrsIchtakarto der Vereinigten Staaten mit Abgrenzung der MllitAr-

51«

nllffseli» lot.r-

VerliJUtnime da
gvoerraphierhrr
Seil 18» werd
gtsehe Beobaehl
meteorologicnl l
ein, bilden die

lltltt l.:0 Ii Hl I 1

sind.
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Graham, Lieut.-CoL J. D.-. Arniual Report od th« iraprovement of the

harbor* of Laket Michigan, 8t. Clair, Erie, Ontario and CbampLain
for the year 1860. 8°, 41« pp. Washington.
Di«» "die Präsident«*!.Botschaft rom 3- Dsutbr. I»fi0 Nf*j|1v£um<l« Dokument

iat mm gToawtevi Theil angefüllt anit den halbstündigen, vom I. Januar Ms
1. Juli IS5ü fortgesetzten Beohschtongen Uber den Waeserstand de* Mfchlgan-See's
bei Chicago, welche di« schon I BT»H von Graham wahrgenommene Ebb* und
Pluth dlosee See's bestätigen und genauer darlegen. Der durchschnittliche 115*

henunterschied zwischen Ebbe und Flutb betragt danach bei Chicago 0,153 Fuaa
oder l.a« Zoll. Dle»en Beobachtungen voraus gebt ein höchst werthvollea Ver-
zeichnUs Ton 800, von Graham und »einen Aaiiatenten wahrend des tsngcn
Zeitraums von UHU bis IS69 ausgeführten Position» Bestimmungen. DleSuo Punkte
umfassen lUMrr Csnsds und New Brunswick den groesten Tlieii der nördlichen
und westllrben Stamm der t'nlon , nämlich Maine , New Hampshire, Vermont,
New Vork, P«nn»jlvania, Ohio, Michigan , Indiana, Ulinol», WUcornln, Iowa,
Missouri, Nebraska Kansas, Mississippi, Louisiana und Texas.

Labrador, Thre« month» in . (ilarper's New Motthly Magaiino,

April IUI, pp 677-599, Mai pp. 743— 765.)
Ein hauptsächlich cur t'nterhsItungs-LsktUre bestimmter Aufssts Aber dl«

Mironotniscne Expedition cur Beobachtung der Sonnenfinsternis« dar aber
manche interessante Notiz Uber Land und Volk enthalt, auch mit interessanten
llotcachnltten ge»climtickt ist, unter denen die Ansirliteti von Mealy-Mountain»
und Chaleaii-lusel, so wie eine Abbildung der Nascopie Indianer besonders sta er-

wähnen sind. In dem Aufsätze iat unter Anderem angegeben , daas die Zahl
aller In Labrador vorhandener Eskimos nur etwa li.ss) betragen dürfte.

Norton'* Literary Letter. New Serie*. 4°. New York, Ch. B. Norton.

a 25 c.

Di*»» Ist »In Biiehliaadlerjournsl , das In vierteljährlichen Nummern or-

scheinl und hauptsächlich liumlukudlerlseh« Antelgou und bibliographische No-
ttien enthält. Wir fuhren e« hier an, woll die behielt ersten bis» «ugegangenen
Hefte »ehr wrrth>oIle boMhrcHieade Kataloge von Büchern und Anhatten, die

eich auf die Geschieht* und Statistik der Staat«, New Hampshire und Vei

beliehen, bringen und diese Katalog-« auf alle anderen Staaten Noi
ausdehnt «erden sollen.

Nova Scotia, The Tangier Gold Field». (Canadlan New«, 13. Juni 1861,

p. 202, 31. Juli pp. 42 n. 43, 14. August p. 59.)
Verschiedene Notizen Uber die Im FrUhHng d. J. 1*1 Tangler-Hst»»«r , etwa

, Engt. Melle von der Kaste und 40 hU DO Engl. Meli.» östlich von Halifax,

so »le an der Margaret-Bai und In Muanuodotdt entdeckten Goldlsger und Ihre

Bearbeitung.

Owen, D. D : Second Report of a lieological Reconnoissance of the

middle and «outhern counties of Arkansas, runde during the year* 1859

and 1860, 8", 433 pp. mit 14 Tafeln u. I Karte. Philadelphia 1860.
Da» letrte Werk d»» hoch verdienten Geologen I>r. Da» Iii Dale Ihren, an

dem er Ms drei Tafte vor seinem am 13. November ISSTi erfolgten Tode ar-

beitete und das nun, »Mi »einem Assistenten E Co* vollendet, als elo würdiges
Andenken vorliegt. Es ist der Schluss de» IK6* erschienenen ersten Berichtes

le Aufnahme das Staate» Arkanaaa und umfaaet die mittleren

wo unter Anderem die Kol>lenre,rion genauer be-

d zahlreiche Eisenerzlager entdeckt wurden. Der u«-ok.giscticu II*-

: der einzelnen Grafschaften sind zahlreiche Boden Analyse

gefUgt. IHc Ausstattung Ist vo
sichten In Farbendruck den Wc

der Grafschaft Ho*
nd über die Flora da«
enUlch erleben landach.

l \ Thlr.
i , der Mcxlkanlaclicn

de» Buche«. Ein« topographisch« Karl«,
welche J. Leslcy In Indladeljibla tjejiolchiiet hat, Ut leider uirht bald icenujr fer-

tlU («aorden, um mit dem Much« ausirogcboa «erden au können.

Psjeken, C. A.: Reue- Erinnerungen und Abenteuer aus der Neuen
Welt in ethnographischen Bildern. Mit einen. Vorwort von Fr. Ru-
pert!. 8", 17i SS. Bremen, Hey»«.

Srhilileruiicen nus Brasilien, dem Iithmu» von
Provin« Sotiora, Kalifornien u. ». w.

Report« of ofplnration» and surreys, to auertain the most practicable

and economicul route for a railroad front Ihn Mississippi River to

the P«cine Ocean. Tai DJ, part I. 4*, 399 pp. mit 70 Chromoli-
thographien, 1 l'rofiltafel und X Karten Part 2. 4", 4H3 pp. mit

ö3JT»f«ln botanischer^u. aoologucher Abbildungen.^ Washington 1860.

W*rk"a7*»lril!iow Ue'f.

,

'lVL°8.'

1

|ilT, iit^a^dle
anirener.uu.le Welse dadurali lnnchtijrt worden, dass im» abennal« iwel starke
Binde «oksmen. Sie enthalten den vollataniUttrn Iterleht über die Erforachu.iu
der närdlicbslen Houte (47. um! 4». Parallel) unter Gouverneur ftteveiu, wkb-
rend der im I- Bande veröffentlich!« nur ein voiUnll<er »ar IHeMr Bericht
«erfallt In folKende Absolulttc: 1) l»er historische ttelselierlcht (\utratlve) mit

i »oo(rraphiM:heii M.'iuoUe Uher die «rfor-cliten Geiren-
hen llnibaehttniKen , Möhennieasiititfen und Kutfeniunir»-

aniteben. Eine «Tüsse Reibe |iracblvoUor landschaftlicher Ansichten in Farben-
druck r-lerrn dl.-»en Band, der auch noch «Iniire sehr werthvolle Karten ent
halt, iLÜnillch «lue sposielh' Karte der Gegenden »Ischen dem oberen Missouri
and iteiu l'..|anil>U Im Msa»Mtah Von I jfssl.iaM», die ein besondere« Interesse
durch Ihren Al.scbluss »i» die vin Palllser erforschten Landschaften an der
Slldttrense de» ItrilisclH'n Gehieta iresährt. eine Isothermenkarte des zwischen
dem Vi. und -VV Parallel tceleiteuen Tlieils >on Nord Amerika nnd eine Tafel
mit den Hoheliurofilen der bereisten It'iuten. 1) Allreiueiner botantsctier Be-
richt Uber die Houte von Dr. I 'o- .per ; I.Ute der östlich von den KHscntrchtrtteu

Cevammellcn lUariren von Professor Asa (iraj-j LUte der Im Waslilnston-'l er-

rtrbt Uher dlo-ritorium gesammelten lüanzen von Dr. l ooper:
Beide Bowle, die Insekten bearbeitet von Dr. L*conte, die Sauttethtcre von
Dr I vper, Dr. Suckle» und G .Glbbs. die Vloiol von Dr. l ooper und Dr. Suck-
le)-, lle Reptilien v. n Dr. (ooper, die Ilscho von Dr. Suokley . die Molinsken
»on Willl.1« I .oper, dl« fruatacoon von Dr. t.K.per. Auf M lafeln sind eine

513 pp. mit
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Smithaonian Contribationa tn kaowl*d|r*. Vol. XII. 4°,

3 Tafeln. Washington, Smltltsonian Institution, 1860.
Die erste Abhandln n« dleaaa llaniira Ut »ugleleh die fllr «na wlchtl«TSte, sie

enthalt die Berechnung; der wahrend dar Kane'sclien Polarraia« ana-eateilten

astronomischen BeobaebliniBeo dnreji Cliarlea A. Hellott , Aasistenten bei der
Nord-Amerikanischen KBalenvernsesauuir , der In den vorausgehenden Bknden
der „t 'ontrlbatiou»" aach die matnietiseben und meteoridofctsclian Beobachtungen
Kane's bearbeitet und publlcirt hat. Am genauesten Ist natarllrh dt» I^« des

Winteri|nartlera im Van Kenaselser Hafen bestimmt worden, »ia Ut 7a* 37' 4"

N- Bt. und 70" &*• 43" W. L. v, Gr.. und iwnr Ist die Link** nur um 1|' od«r
etwa ^ Knstl. Melle unsicher. 8onnU»r, der Astronom der Ekpedltion, siebt dl«

l.Aug« diese» Punktes im ReUeliericht zu 7ir* 40' an, aber seine I^urv auf Kail«1*

Kart» stimmt fast cenau mit Schott'» Resultat ilbereln , au daaa in Betreff der

lernten di» Karte keine VeränderunK erleidet. Die Qbrigen Positiotia-Bestlm-

muuiteu, tifl denen JeEoch die Landen nur abgeleitet oder höchstens annähernd
leoau ermittelt wurden, alnd folgende

:

Elakemaes .... 63*8' SO" N. Br., W;».»- W. U v. Gr.
Pruvcn •

l'pernavlk
Ca|ie Alexander .

Uttletou Island .

Befuffe llsrbor .

(.«1»« IliBleÄeld .

Marshai Bsy
Cap« William Wood .

Cache Island

Cap« A Ildes» Jackson
l'ap» Madisou
Cape Jefferxm
Cape I*re»ew>44

Cape I'razer

DI« beiden lauten Punkt«
(I I... -. Mit! Ii I- • Ul.l 3 . Aul Gründl« ;* ,l.e. r PiMilt! .Ih-i, I ,t M 't

die Kaue sebe Kart« neu konstrulrt und es kommt dabal der Kennedy Kanal
am unitefWir IS Nautisch« Meile« »Od!!eb«r zu llett'n. denn Kane hatte hei

Konatmktlon de« nördlich vom Smilh-Sunil »etetreiien Thellt »«liier Karl« das
Mittel aus den astronomischen Breilen-Reatiniauniren und den Dtstanes-hch*-
tiunj^en icezoiteti. Iler nönllirhale von Morton erreichte Pankl lle*t nach Schott

In l<u- in)', der nördlichst« von ihm Besehene Punkt (Mounl Psrr, ) in "8" 7' R Br.

Autserilem finden sich noch vier Abhandlungen in dem v orlieirendeu Bande:
1. Cber die Verünileruni-en dea Wasserstandes In den Nord-Amerikanischen
See n, von Charles Wblttleeey, nach Beobachtungen von 17»» Ms 1«7. Der
Verfasser untersclieldet säkulare Variationen. >khrliche Variationen und vorüber-
gehende Plnktuationen und zieht auf zwei Tafeln die Kurven derselben. 2. 34*-

leoToloirUcbe lleobacbtuncen zu Provldence auf Rhode laland, Dezember 1831

bia Mal ISSo, von Professor Alexis CaewelL 3. Meteorologische Beobachtungen
bei Waahinirton in Arkansas, 1S40 bis ISS», von Dr. Nathan D. Smith. 4. Unter-
sacbunjteu Blwir das Gift der Klapperachlaniten, von Dr. Wclr Mitchell.

Zujrleirh tult diesem Hand ging UIM «In wahrscheinlich zum 13. Band gebti.

riger Abdruck von tli. Hello«'» Bearbeitung der riuthbeohachtungesi Kaac'a loa

Van Retisselaer Hafen zu (,/I1dal tJliservatioua In the Arctlc Heus hy E. K. Kano,
reduced and d[»cu»»cd b> {Jh. Sehott. Waalilttglon, Suiittauxiian Inatitutlon, Oe-
loher lSGo." 4', HS pp. mit 4 Tafelnl, Es ist dless die letzte in der «erthvollen
Reihe von Arbeiten, welche Schott auf Grund des witsensrliaMIcIscn Materials

der Kane'sclien Expedition veröffentlicht hat Die rTutlibeobachtungen Im Van
Rensselaer Hafen erstreckten sich mit einigen Unterbrechungen auf dio Zeit

vom 11. September IHM bis 24 Januar lsTdi. Aua ihnen ergiebt sich unter
Anderem die mittlere Tiefe der BafBn-Bai und des Smlth-Hnndes von Ilolsteln-

borg bla tarn Van Renssctacr Hafen zu 2*Xl Faden oder 1300 Engl. Fuss, was
jedoch wahrscheinlich als Minimum zu betrachten Ist, denn aus Verglclthong der
Klulhzait zu l'pcmavlk und dem Van Rensselser llsfrn ergiebt »Ich ala die

Tiefe des Meere» zwischen diesen beiden Punkten 60u Faden.

Texaa, Briefe aus . Von A. r. W. („Au.land" 1861, Nr. 38,

SS. 891—«95 )
Schilderung der nördlich von Antonio gelegviien I>our»clien Ansiedelungen

Leone Sprlne, Hörne (2i. Ma 30 H*userJ, fclsterdalo, Friedrlcbsburg (*u*i Elo-
wohncr) und tj.mfort (3<i Häuser).

Wagner, Dr. Moritz: Iii* westlichen Qebirgssysteme Amerika'». (Zeit-

»chrin für Allgemeine Erdkunde, Juni 1861, SS. 409—429.)
Zweck diese» Aufsatzes Ut , den In frcograjihlschnn Lehrbüchern »4eh

den Irrthum zu wider legen , das» „ein Hauptgchirga»> »lern , welche» für gatut

Amerika die Grundform bilde, den grossen Krdtheil fast untinterlicoehen Im der
vorherrschenden Kirtitong eine* MrrldUna iliirchf lehe" Dr. WagJl« r theilt

dieses System in ninf Abthellungett - die Surf-Amerikanischen Andea, die IsthtuiM-

Cordlllere voll Danen und Panama, da» Mittel-Altserlkanbche Geliinrvsvstem,
dos Mexikanlsclve Geblrgsayslem unil da» Nord Amenkanisclie Geblrgsaystent

Eisenbahn-, Kanal- und Pslllattltl, neueste, für Reisend« in den Ver-

einigten Staaten von Nord-Amerika, Canada, Texas und KaliforDirn.

N.ch i. C. Smith, H. S. Tannar u. *. w. bearbeitet. Imp -Pol.

Stahlstich. Bamberg, Büchner. Kl Scr

Johnston, A. K. : General map of the L'nitcd State* shovring the area

and «xtent of th« free and «late-holding «Ute» and th« Territoriea

of the Tnion, also the boundary of the Seceding State*. 1

burgh, Johnston.

Haart ran Noord-Amerika. 6 ki lithogr. Leyden, Noothoren van

3 t. 15 c.

Ton Nord-Amerika. Theil von

TheU »on Virginien mit Angab« der

Imp.-Fol. Bremen, G.ialer. J Thlr.
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l't MiiiUrv map of the »oathcm »Utes of North Arurru-e. Knpfrr-
«tkh. tmp.-Kol. New York, i. T. Lloyd. 50 c.

Bill 84mh« !#(*. und :> F io breite. BIM«, «eiche« die 15 südlichen Staaten
der Union mit allen tirabekaltcu, Uber >«»> Orten a. «. w, imd dz* fcztenbalu)-

nelx In 1rir.1T Kutwlrkelunii hl« iura *. Juli lenl dantcllt. Auf der Kllr*». Ite let

ein be«cbrelbeade. itet'irrnphUcbe« Lexikon Uber die «ndllcbe llalrto der l'iilun

ebkradru«*.«.

North America, New-foundlaod Mund to Halifax. Kngliah «od French

WHII to lüßii. London, Hydrographie OfBce. 2$ «.

North America, Halifax to Delaware Kirer, EngiisU and C. S. m»
veve to IfMRi. London, HydrogTaiihic Offlee. 3 a.

North America, Madame Uland and Lennox Paaeage, t'apt, Bayfield 185«.

London, Hydrographie Oföce. ; .
North America, l'nited State«, Charleaton Harbour, U.S. «urvej- IHÄg.

London, Hydrographie Office, z) a.

North America, l'nited State», Peniacola Bay entrance, U. S. aarvev 1H57.

London, Hydrographie Oftice. 1} «.

United State* of America, l.'heaape&ke Bay, Hampton Koad* and KU -

taheth River, U. S. iiurvey 18S7. London, Hydrographie Offlee. 1| ».

United State» of America, Savannah River, Coaat Surrey. London,
Hydrographie Oftte*. 2} j.

MITTEL- AMERIKA.
Antiquite* Mexicaine*. (Moniteur univcrscl, 11. September 1861.)

Noll* «her ein*, ejamnilunjr vun uiuefxltr 5<l Phutr-zraublen Mexikanischer
ALlerthlLtucr, dl» ein junger Pranzeee Namen« Charnuy in den Staaten Pocbla,
0».»c», Vr-r« < rux, «-'hUpes, Tabnacu 'md Vucatan Rcnouiineii und nach Part«
aehrachl hM.

Mexiko, Ein Beeuch in . (Illu.trirte Ztg., S:i. Mar» lafll.)

Beschreib..b» net*>< Analen! der Hauptstadt der Krvsbllk Mexiko , die reich

i«t »ti KT"««artla'*n <i«b*ndMi, natucntltob Kirchen «and Klöstern; in Police '

Entliehe« "der auch cum Tlieil de« «chwMumljren 8unipfb>>drii». auf dem Mexiko
steht, «ind dieselben »I« alle Brünieren Gebäude an« Ihrer vertikalen Laxe ge-

, J. v. Über Madeira und die Antillen nach Mittel-Amerika.
(S. Heft VIII, S. S«7.)
Wie In »,.(». tu Buche Uber ruhe aieM J v, Sl»«r» auch liier keine lUta-

nienh*n«*eii<Ui KeLet.eacbreniueiK, «cm-leru mehr einzelne Bilder und ru«aniBlen-
fugende Abhandlungen. V «i«r Maileini . Barhad- «es . JS. Thomas

t
Man Juan de

Puertii Ki>», Janioirl not lialti und Kiiurstim auf Jamale« kam er n»ch Bedlre,
diurhaaudert. II Iura» und Nlraraaaa, kehrte an dl« Xocilkliate von I!"odu-
ra« aurfick . en er »leb an vcn.rhicdeiiea.1 Orlen längere Zelt aufhielt, und h«-

relate s.irUnu Uualetnala iinl Yucataii. AtiBser. rdenlHth vielseitig; and eründ-
lieh c'blMet richlet* er «eine Aufiurrk»«mkcit »uf die verschiedensten lieireii-

»tkrnle. Ucwrhlchl* . Literatur. <>e..i;r»idiie . Statistik, Naturgeschichte. IToduk-
ihm , Industrie, Handel. Sprache«, nu-inle Zustände. Altrrthdmvr u. s. w., und
«ein kleine» Buch i»t trutz der Irben.tuslett , »;eiai:jfrtt< u llsnitelluni: wieder
r.L'emedn reich an werthvHlen Nachrichten «Her Art- Zahlteirhe «pczlcile

Nachweise «ind in die Anmerkungen verwteeen, welche de«h«lh wul.1 beachtet
» erden muffen. Selir «nerkcnncr.s« erlh Ut endlich auch die angrhanulr lllbllu.

graphle Uber die Antillen. Mittel Amerika und Neu-Suanlen , die er JeU« an

Süd-Amerika.

i , Lieut. E. D. : Notes of a journey acroaa the Andre , in Peru.

CKantical Magaxine. August INI, pp. 409—123.)
Legendi** . leider dtirrh f«lxhe Xamert»ehrefbunK »ehr entstellte e^rhilderuns

einer liu Kebniar 1H4.*i ««»ref-lhrten Uel«e von Arlcu Uber T«cna, Pulca und
den Tacira-Pa«« naeh I*unn am Tltkwe«-rl*e, mit einigen «ebr zweifelhaften,
dareh ein »ehle<bre« Kc^hth4.rm'<n>eter t-ewlrkten lhihenmeftinniien.

Chili. Uandol8verhiiltni.«e von . (PreuMi.ches Handelt- Archiv,

9 Augu.t 1801, SS. 7i n. 7a.)

N .II/..U Uber .He wlebtbxat. n H»ri<l<iUai<ai'iM<><nde an« dm Berichten de» Bel-
irl«dicn l>«er«lk<.WMil«l». Wir en«u»hoi.ii ilarau» P.ilireiKlew : Oer Weln.tuek

1,-u l'rov luxen de« Ijin.le« I «eln> Aii|.rUnru»|t i«t ««hren.l der
»ehr aiiagmMiin «.eikn. da« Uewacb. iil «t«r von irerlniter «jüte.

und ein iinanxwiuwr i:n1«e«hm.rk «ind die ll.uptfehler de.
faneeprlnei irewi.nnene Wer

laccr in den Oi.lriklen Lot« und Crorfel der IWiaa l'. nee|K».n lieferten Im
Jahre IKiU nur itS.ltt* Tonn», auch .irxl die FWtie dea IMetrUn« von Ixita ao
wralx maebtle. daaa de, wie man Klaubt, in IS bi« Ii Jahren «ranalkh eneti&ptl
•ein werde» i die von LVaroael «lud amsedelinter llathile ein holiartni» Land
Ut. »Ii mii«« die Einfuhr von Emllucben -Melnkcbleii den llettarf «u Brenn-
malertal srt-at.ntbell. decken. - eieltdem der Export de« I UllenUehcn (i»«r. l.lea

und Mehl« ilnreli die Kunkurreni Kallfomieo« In» Mucken Kerathen Ut, tillilc»

Kupfer und Kupfererj. den wiehUjeMeii Mauel. Artikel dea Lunte*. L'lwr den
Hafen von CiHjuittilMi w urden Im Jabro lr.> «u»i;eiuhrt : Kuufer En liarmi
rwXeVul f entner > ift /oKjifUild l, Kef"4tcrer Kupfer«U-in l.'^'äaV unter. Kuufer-
er« fetitner-

Dona Franciaca. Zehnter Bericht der Direktion des Kolonieationa-

Vereina von 1849 in Hamhurg. SepUmber 1861. 4", 31 SS. mit

1 Karte. Hamburg.
Nach diexrni au/ da« Jahr IWO be«ilit»iben Bericht Ober die Knhmie Huna

KrancUea In der Brasilianischen Pnivin« M, Katharina tu-troe dl« Elnwauderung
in dum «enannlen Jahre AJ» Perwunen, darunter XI au« nicht Dcutarhen Stnaten.

l»ie Elnwohneraahl nie« auf iaeö Seelen, die Zahl der Ihüw auf Ii» In Joln-

vllle and M4 im LaadaebU't. tHe
ZiKieii .li>. Bei«, Tal>ak, knollenu
drr* i»«>"i Miirireu. Einen neuen l

Abteh und Kr. Llniler durt entdeckt
Ist «ine sehr «|«e<iel|i. . naeh den ne
Kolonie atiKeueftet Bekanntlieb h

/.itatiind« illeaer Kübmle «iwifeapnicl

itidwlrtbvrbafllichen Kulturen iMandloea,
«eh»e. Mala. Bonnen, Kaflee-. uinfaaacu
'erbexwelg verspricht die Zucht de-r von
Seidenraupe zu eröffnen. I»em Bericht

iten Venne»«un£*en berirl

i Dr. Lallernant un
«•rtehtlgt« Karte der
und v. T,e«iudl «ehr

de la

«-iln«ti|f über i

Eyma, Xavier: Le C'anal maritime de

4°, Sl pp Pari», Schiller.

Gerstäcker. Fr.: üen Patagonien. (Feuilleton der Kälniaehen Zeitung,

»7., ?8., JH. 31. Augu.t. 1., 3, 4. und 6. September 1HCI.)
Her iu.ermli.Ukh« Keilende wollte Im Aurtl d. J von V al.li.la Uber .llet ur-

diBatwK Otld durch Pategnnlen naeh Uuen.i« Ajrra «rtiwn, ein Plan, der Ihm
«cboil laiw am Her/en «ekufeii hat. Mit einen, II.» IndUrwr al. I Bhrer rttt

er nach dem llanc.i .Nee und um dl«
um Uber den Life« Pa«. die l-ainp« in
legen nlelt Ihn lueticie Würben In

hee'« aurUck und nothlgta
arxOtillcta «ind die «ehlldr
Ul^cn Indianer-Hütte, «le> ,

reielien KelM*. Vol, dem ut. Ar.omner KoniK Aurel Anton I., früher Äd
«.ik«t Tu n» Iii IViiuueui im Il..f-l»Kne-|lepartrmrnl. der Jllnt.t an die lieh
hülfe der Pranaiailierieii Nation «,,r ErTirlit. ( r.j: eine» »rruueii , Neu F rankreich
au benennendem Belriie« In Mld-AmerikB appellhte, hat (ier*:acker, wie ea
cheitit, Ni.hu vernuTuni-u.

Crandidier, K. : \ nyage dun» l'Amrriqne du Sud, Pcrou et Bolivie.

8", 31U pp Pari». Michel
Mb-.r. »elt Jühieii la» man

l.et) ifrere».

In t'raiirioi», ben Jimrnalen »uti «iiHT Ktuuien
wlksruhiliaftlleheii Kkpi-dlllon, welche zwei jo»«-e. reirbe Praarnwen. Erneit und
Alfred viraii.llillcr, unter den Ao»li!elrli de« K liltu.aii nl.l.T» In Ani'rtk» am-
Keflibrt baben. Me airh im (Iktid.er |nS7 nach Nord Amerika , durch
fiok'tu i'anada Hin! die \. r.duhruii Maaten, hielten »ich durch M'male iu Peru
und llidlvla auf, durrbreUleti t'bile, dir Ancentinttrhe Kunfhderation und Bra-
• iKen und kehrten InVi uacb l rankrelcb zurück. Ttinf Mal hatten »ie die Cor-
dllleren Hberwriirittcn und ilw naturb»itori»chen Hammlüiiuen fanden le<

Antraennntip 1*1 den P«rl»er fielehrlen. M«n mu»«te eich hiernach von I

Rehelierkhl *iel i erapreehen, aber wie irr' -«« war unuT i:r»1aunen. al» wir aar
einen kleinen 1 hell der R.lie be»chrler.cn r«ndrn und »u«b dl»». i. kiln<-»»e>;«

wl»aen»ch«niicher A iffaa.un« ! Iii« »eetunionaUVrbeu (Mitte Juli Ida Endein

lK&eiJ Streilereien durch Peru und Bollrla «ind allein v, ,K,nil,rt al«
der wlrbtia»te Ahaehnttt der Kcdae, d.ieb eutfernfen «ie «ich dort nur wenig
»un dea viel hedrHctien Ifau|it»traa»ri*, denn »Ie «rlhireii von Ulay nach Ctitco,
tuaibleu einige Kik unlnirii in diu Thal de. Hin I ..Umli. und zum Hin Madre
de lll.w, de»»en Kifur»i-b.inH he»li»i.'btf«rt »i3rih', aber an der r-rkrankunn der
inltr-. nummenca Indianer «ehuilerle, und kehrten Uber <len Tlticaca-riee und
La Pitz naeb Arien zurlick. Vun Itletriinienlalen Miwaunaen, von einlernenden
• laaeuarlianiUlmi I nlenon huncvti In irrend elnetn l ache rindet »Irb in dein
Buebe NUbt»; inUr itehthlvte V«ra»be.inir»r. i.ende h»tte ei «chreil.on kiiniieti,

wenn er »Ich dir Mlllie eeiiominrn balle, wie (irawlidicr ein weniit die vorhan-
dene l.lteiatur dutrbzu.ehen. H;e 1 nlo. und den Werth der iilebt publidrtrn
rUnhaebtiiiiitrui können «Ir natOrlleh nicht Ueurtbeilent an ihrer EtUtena wol-

len wir ulebl awrlfeln, aber .lie.e Zurvicklialtunit mliaaeu wir «ufjkhtl«; hr

Moure, Dr. Amedee: La ririen Paraguay, depuie ie« soorecs jusqu'i

aoa •mbouchore daaa le Parana. (Butletin de la Soc. de Qeogr. de

Paris, April 1861, pj
Dr. Muure hat auf l'rA«:

hl« IHM befahren und auf
de« ijanren PluMtaiift» , d
der Nebenlill»««. Kr «prii

283 , Mai und Juni pp. »60—Ali.)

Paratniay In den
r eine anezlell«. B*,.

249-

lent Lopez Befe hl d
ein inmen und -iebt bi

ir l fertandBeharten , d«
kt von edner Kart», dl

"-;

Ii-!

miwr IcMer ult-M h^t-i^fhrn, «iu »fr aU vIim«
m- hr bruna hti ii iDltui'i. , mit |>r M»ut%: .ll»> U.Ii

i.i<> <"lUet«>Itt;ltrai-hPU, * (rtll llfclef K**H Illlt l'lll^Hlt,

uml »U lu uriintm Teil elnf«r WMi>r«pri.clM< v<<rk

Alt EUm v'rtlrvyiMiay-ii Ort* un
•>r •nir<-l< rfi^l httl*, nl* Int

tticUIraltMif'n MiMuriff nl» •*>

iu«n Keixtvii. lUnintHr *it<-h

I«t ferAtwifD IrrthlAtmT >*>1M
ittitticn, dir an. t«t*»t«i durrli

Llrn «J« rnrAffitmjr to H* H. Hr.

i, i :\
1

.v Ii- im : W I- i

wu JedenfklU rin Irrihutu Ut.m -wre» » <•*• •_ ti/ ei v sa , «• mm hui 111*11» rin iiiuiuiu «-
4te fflr 4i« gnt-Uen tl« C ny.h* [lf W, M DHMkaM
MM er In S;.- »• 8. Dr.

t
wMuend « Hfl in

liit* Kurl« K»?Ji"*at »tiniin Hi> -rui «r dlf «J«

ontl t>» 4 Ü> W, I„ «i n I'nrin [n%ch ("t.j>f<*lnan

«ml m%% Irtüvn
rf
«4»ril-*:Bt-««t" von l-'nyBb«

Ebf*n no »Hia-fDt una mv
"

14") ut.riclit.ii- a a\»»un«rt
15» Wj Br. Hcirt.

teclut, KH**>c; V«>y*ge h ]« aSi«nu ECmAa de Sainte-Marthc. P«y.iige.

dr la nature tropuale. |»
(
UM pp. rari«, lUrhctte.

lttr l-.JIrt.-, .>ln in 4U> Kog.iiii J«* r«|n i'ri Sehne**'» * w|rK«fi'aa<i.ut|i? (iibirfra-

auif* tlrr MiTt* Ni-vaila t!« «Sauta MaxU Im N4.r<l<-n «l«r K«|iut>aiix Ntiu-l.ianaala

|«i Mi »rtitn iM-Hmiatt, iUmm ihm jwt« Naitlirirlii b\>rv ihn %> illk<>iiini«rti »ei« niuaa.

|{.-*r]ite liatt <t«»M- ai'in* «iHet'i.axilaniH'Uen i'»j»-t:Jini»i*t n aiiictMfr.lt, ».'lue HcUlV-

ilrrsinirm *ii!lmJ[(tft tthvr diaikIw* N«ii« Über rii« ISaiur nml l^v<ilk*-r»j|.jf oiniK-"T

TU«ilv tMilrs«*a und il«r -JiulieiceDiU'ti K.-enen und *rin klrin<^i hmh bleH»t

w«nifc-*t«rn iu Jmiir" IwarKtt n»wrcrüi . bia wir vr.lhitajiiilirer»' und *rt.hulkli«r«

ArlHrvinn W^hreti **erden. Mit Atm rr--jt'l<t«, rioa A<krrli«u k.-L iur in tWt
M«rr» X»viwla zu err.rl.tcti . reLite <rr K»ö uacb Aa[>.i.«all und von da auf
eibein KriKtetaUbraCeuif uarii lartn«*ena. Smcit elDetn kurzen AufcotKalt In »ii«er
vttk umtue n ifii »Sl».it Iwvuclitr er -SnranÜlaV, den haupt*A<li>lchateo Hafen fUr den
Handel de» Mairdiüena-lbalca. daa nuch auIliluhenHie lUrraji<jaiJ!a, La 1 ieaeira

und Santa Malta, llltr vcracndeU- irr einige Woctieu «uf daa MmHnm der
(Topiachrn Kulturen. tit.rcb«and«rt4* die L mgugnid. uami ntllrh dir Aliliangc der
lli>ri|Urta (i'im do Hanta Marti;, und ...adelte drann narJi Ia llaclua Uber, wo er

Uber ein Jahr Mirh. Von da aua bejaiubtc +x den lm);leben l'uaa tUr Sierra
Nti.ml» •ilillieli bi« ViJlanueva und drang «.Uatter tnti Mal .ort Norden ber
tleft-r in «II« Werra wt. , bia au 4«n bcdemcndaU i. Indianer lWirf-eni dvraalb^n,
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Ronmy: Excnraion dana le hast Maroni

maritime et colnnialc, Juni l«6t, W'

Xov. 1860.

779—796.)
Mit Kart«. (Rone

Der Maroni, westlicher (;r*ntnue, vmn FranaoaUeben Gulana, IM hl»hcr mir
eluaft Bekannt Keweeen: «•in* l"r»n£0»isclie Etnedithm hat ilensi-Itien Im

I Jakra 57 Htm von der MllniitiiijC aufwärts Befahren und rum ersten

üier erforscht. D.T oWicb Aufsatz enthalt einen Bericht über die* Ei-
uedltlun und verbreitet .Ich heu|H»»ehlirh Uber die anwohnenden EinireWuen.
IM« dum »erlebt beiirrjrebene »peilell* Karte scheint bloss nnch Peilungen ent-

würfen in wln, da nur die I'odcion der 1'liutsmO.ndunit Reireben irt.

Silva, J. C. da: L'Orapoc ot l'Amuone, quoation brcailienno et (ran-

r,aiae. 8 Toi 8» 1123 pp. Pari«.

Tova, Kiploitatton tle l'buile de plcirotiin et du Guans de terre 1MI
nie de et le golfe de Stint-George» (Cote» de Patagouie).

(Revue maritime et eoloniale, Juni 1861, pp, 799—802.)
N'otis (Iber da. Vorkommen grosser Maa.cn Inn l'infruinvn nnif einer Art

Onan» auf der ln.el Tora ( .. HttalcT's Handatlas, Ko. 411« |, Uber die Jasrd auf
dl. Thier* aur II. ii jtinne Ihre. Kellet iu Thran und die A nfuhr de. O»
Zur Ijuiun* eine. SelürTc. von ISO J'onnen tat

wenlier ala et»« iilu.uoo I

Chabanne», Contre-admiral vieorate, de: Carle» dea renta aur la tote

E.t de l'Amerique du Sud, de 1'Aiiiaaone a la PlaU. Atlaa in-folio.

Pari«. De>6t de la marine.

Hemke», HL: Kaart tan Zuid-Amerika roor acholen, in.tituten et«.

4 Bl. Litlinar. Lejden, Nootboten ran Goar. f. 2,70.

South America, Porta Henry and Mardon, Fortune, Welcome and

Good'a Baya, Lh .it Skyring 1829. London, llydrogr. Oftico. 1) «.

South America, W«t cn»»t, Cerroa laland, Capt. Kellctt. London,
ilydrographic Office. 1] ».

South America, We»t eoaat, Panda and Palenque Ancborage«, Captain

ii ..

Woltkarton, Qloboii.

Berghau*, II.: Supplement iu Stieler
-

» Schul-Attaa. 6 illuni. Karten xur

phyaikal. Erdkunde. 7. Aufl. 4". Gotha, Juatua Perthea. ', Tblr.

Chevallier, Prof. 11 Nouvel Atlaa eoruplet de Geographie moderne.
20 Karten in Kupteraticb. 4". Paria, Delalain. 8 fr.

Dufour, A. II.: Atlaa geogr. iire.se pour l'UUtoire univ. de l'Kgliae

eatholique. 4* et derniere lirr. (cotnpl. 24 carte» irt-folio). ParU,
Gaume frerea et J. Dnprey.

Ewald, L.: Hand-AUa. der allgemeinen Erdkunde, der Länder- und
Staatenknndc. Suppl.-Utft 1—4. Kol. Danuatadt, Jongbaga- 1$ Thlr.

Franke, J. : Planiglob in 2 Weltkarten. 18 Bl. Leipaig, Brorkhau».

4 Thlr.
Aua V»r»«h*n wurde der Titel die, er Weltkarte «wel Mal tn dam literarischen

TMI dlewor Zelteehrirt aufgeführt und man konnte vielleicht daran. xcb.llea.iMi,

daM »lr sie fit besonder« enspfehlenswortb hielten- Allerdings Iat alt gerade
nicht schlecht llthographin , im thwlsen alter muM «I« a]> ein Jämmerliche*
Machwerk beacirhnot werden und wir »Unten nicht wieder auf .le itiriirk-

rekiHnmen »ein. wenn nicht der Verfaeeer. Herr Lehrer J. Kran«, in Hcbweid-
nltx, in dem betieireuenen Praepekt mit herausfordernder Annuusung- aaftrit*.

Er lefft dort irrew.cn Nachdruck auf dl« Projektion, die er wlbat ersonnen liaben
will und die .einer Meinung nach jeder praktische Hchulmann willkommen
beiseen werde, wie er denn auch die Uenugtbuung habe, da.« in der Zeit von
der Vollendung »einer Orlgln.lkarten bl» in der Ausfuhrung durch die Litho-
graphie Männer der Wtssensohaft »tatt der bisher angewendeten Xetre andere
Projektionen vorschlugen und wissenschaftlich begrtindclen. welche seinem Ent-
würfe nahe kämen oder Ihm glichen. Statt einer neu entdeckten »eben wir
aber auf den Kranke'schcn PLaniglobcn die altbekannte Klauistcedscbe Proiek-
tion ! Was .oll man in solcher tranlcrd oder Unwissenheit »aguo '! Das» Herr
Franke gerade die« Projektion wählte, dürfte wohl weniger au» höheren
wissenschaftlichen GrtJnden al« deahalb geschehen »ein, weil »ie die einfachst,
und auf gani mechanischem Wege ohne alle Rechnung ausführbar Ut. — Ferner
lieiaat es in dem Prospekt, die Städte »eleu nur nach sorgfältigster Auswahl
dargeatftUt. Wir waren doch begierig, die tlrilnde in vernehmen , welche den
Verfasser veranlassten, X- IL auf Hlatt 4 der östlichen Halbkugel Suakln, Dürr,
Dnngola u. s. w. anliignhen , Maasaita, f'hartum, Aden eher wegsulsssen; »uf
Bl, « der iwitlichen Halbkugel ili. langit aufgegebene Hrltlsrli.- Mederlauung

i Australien» eniugeben und llong*e.ng
,
Misnghai, T^male.

len n. ». w, su Igre.rirvti: awf III. 5 der »eatlicben llnlhkngel
merken, dagegen Vera l Yur, Acapsilco. Tehiiantepec. Pniiama,

u. .. w. »u.salas.en; auf Bl. 7 der wnstlichen llalbknael von alten

Niederiaasnngen »nf Neu-We^l.nd nur Wellington, nicht emm.l die

: Auckl.nd, aniafllhren. I>och die«, sind nur Klrlnlgkeilcn gegen
Terrarn-Daratellung . bei der auf» frerathewohl lauge liehirg.-

phhvohen l'nterricht weit besaer wäre, wenn gani rnberufene sich d<a Karton-
zeichnen» enthielten.

Hartd-Atla» der Erde und dea Himmel». Neu redig+Volka-Auegab«,
24. bia 33. Lfg. Imp.-Fol. Weimar, Lande»- lnduatrie- Comptoir.

k 8 Sgr.

Jame», Col. Sir Henry: Two map» nf the World, with tbe Unea of

magnetie Variation. London, Stanford. 1"J a., magnetic Taria-

tion map« aeparately I 3 ».

Jomard: Monumeata de la Geographie. Globe ceieate arabe en bronce,

fait a la Mecque au aeiairme «iecle. Lith. — Mappernonde de Ge-
rard Mercator. Luiabourg 1569. 8 pl. lithogr. parllrdin. Pari», Duboia.

Kozenn, Prof. B.: Grographiacher Schul-Atlas für die Gymnasien,
Keal- und llandelstchulen der Öaterroich. Monarchie. 4", 31 Karten.

Wien u. OlinuU, Hölael. 3 fl., in Einband I (1. 50 kr.
l'nter dem 'Ittel „'/V-w;-*

, !,tU. / : I . .i iE, ll:L, ,!!. .'

riclirirtcbens herauseeget«'
ffrttphit" , welche Werke
Lelinnibtalleu al» (Iruttdli

Die n*i i \tndii>t*' , In er»'

mehreren Orten besprochen, folger

wahrten Methode , durch Anvebnuu

weck hat.

iea Ai
dem t

Kr die

Anfl

bekamen wir klinisch ein Kchrift-

. »nf vorstehenden, von dem Verfasser jene»
. so wie auf dessen „'ir*minier r/er 0**>-

graphischen L'ntcrriclit in Österreichischen
n »ollen, die Aufmerksamkeit IM lenken,
,'e bereit» la5» erschienen und derzeit an
der jetzt allgemein anerkannten und be-

ug und Auregung itrr Sclharhescunftiirung

ler Mnr, für tl.terrel.

< der West.AIpen und

den (et*«!)-!"» yfoisKhvx\ l'otürricht zu tH-teSi-n. lile llMulireibunx der rdumlk
VerhJittiiutP lit dkbtT .heü»t?U nnt«ntlltzt, tUrllweli crsnui durch fSktucet,
die zum Nnphblltlfn durch (11p Schiller betvUranat *iuii uistl »n welche der «.uf

diu NothwcnJi jrasc cJns:e*vchraiikic und In deu uumctiieClitMt Anic*tH*ii Bi5g1lclut
fthucrnndrle MftDorlrti.»tf tto^cknOpft Ut.

.•Stillten die L'raiift.e der KnttHnm* ntlf Kc*rhl auch allen l>*Hia NachcctehriaM.
xrStrasUhendcn !>eulln cntVlcMet «wln, aä hüttfin ilitMelh*.i durch V^rtnelil'ing

unwahrrr KrUmiuiinjcen ameh c(nf»cli*r und charakl*>rt*lischvr nein k-»tin-*n. Hn
d*>r dio Oll«d«ruiiK dea Al|HritR*>1ilor* vttraitMliatilichendeai Hkluc« fallt c» »uf, das»,
wiThr*>ivd lr*I dafu \V*t*»-AIjM»ei die jeronm Sfnwiwn**«*] anirc-cebrn aind , d«r
I>n|>p«?l<tjg der sV-trft»« h«rn Al^n ohn* rnterbm-hanR Reicen ftclni al«hond
bvloi iSfaiHuf «ich t«TH|n!)ft, «lui« Andvtitunrr der breiten, von Scraa«**n diirchz»*

ifenrn .Scnltiin(vri von Xemtwrkt und Obdach oder dea tief einjreKhmtteitcn
Hcboberaatiel«, de* Katarhlt<rrir«4 «od dea tiLircbhrucbe« dar .

chlarhe 8<bu!en icc*1m nicht minder wichtitr ala die faaau i

eben ao bereicxineml für eilte natunEcmiaakc OrupfpLm
Kln Voraujt de» Dtichlcina in daKc^en die lleifUKling der Anaiprache fremder

Namen, tn dieae bctr&rhtlich von der gevllhnltchen SchrclbweUe nbvrlcht.
Da auf dem Kcrinfren fEnfangc von i& Selten fc!n>tr}ill»kMt.lich d**r ll»lxarhntti«<)

die mathematische, phyatschc und p-r»ltti«ch* Uodfraphle (let/ten* f>hne Illitatra-

tloaon) ahfrebandclt Ut, »o kommen bei dem Vernich*} , d*a alnrolneit Suaten
mit wciotscn i.rhlagcaden Worten iu charaktcrUlreii, efnlKv d*>rvHH<ii <?t«aa au
kura- V,>n Wartlcmherg arfkhrt man nur, w nvi da« elicentUchc »Srhwatienliuid

und haim Mhftnc Ktraantra. Dmn Knulirreich Hannover hat auater virl Ro^cn
and BochwfJxen. vriraQ etlicher f*f*Td«* und Riadvfeluucfat auch die Rl^ennchait,
den WeatpblUliichnn »Schinken in den Handel an brinrfen. Die Hchildemnjc de«
Preuoniachen 8t»at>>« Ut anf 6 Zeilen beachiünkt . wkhrend den Niederlanden
doch hnnuhe eine halbe Seite Kewldmet Ut DeatachUnd Ut in einer klein
gedraokten Note unter dem Texte Jn 3 Zellen abgvthan , aua denen man er-

fahrt, vi« viele Staaten den DcuUcr.cn Bund bilden, aber nicht, ob ganz Öat«r-
reich oder Preuaacn oder wie viel davon su demselben ^eluVt. AU eine Eliten-
thllmltchkcit dea Buchas verdient noch angefGhrt ku werden , daaa der Name
DeuUcfaUnd überhaupt nar ein einxU;« Mai n. «war ffalacetitUcli doa SchafU-ruc«
[8. «4: -Der Scha/benr, 5ÄXi Fiwa, ftewUhrt die •chAiiau> Kundgebt In Deutacb-
Uui1"t, in dem polltUcheji Ahiiehnltt aber gar nicht vorkommt. In Betreff dea
iS<hlu«*a*ixc4 der Vorreite : rrI>aat> durchlebend» die n«u»Mt«Mi und Teriaanlicbateu
Roaultat* der IVbaenacha/k niederreißt «lud, braucht dem K^ntter nicht ver-
sichert an werden**, ixt au bemerken, daaa a. B. daa Areal dar Oitwlt<ifcl«eii«B
Monarvai« um II tjuadrat-Metlen xw icarifiiC. daa Asiatische Ruaslaaid petjeu
So.Otm tJuadrat-MclJun xu klein , die lu.u*r der anicefUhrten Se«Jampft.ctiln*-

fahrten i« um ein«« Tag an hricn aniteaetrt Iat,

Aul* die HckanntNclLali de» sveften Werkea; n fi. A'oieaa'j fi+ograpl.t*, krr
ScAwt Afl*** für du '/ymiattiffii, ire-iJ- un i itam4ri**ct,uUm der Owcrrei\ t»ac»W-»»

Mfmtir--A»V war«« »fr. nicht unbekannt mit den vielfachen, oft gcradexu sirb
widervpreclirnden Anfurdwunsen. die Je nach der T"nterrl<hUm#lh4>de irder der
Lehntuf« an ein demrtljrea 1Hilfsmittel iresteUt worden , um at> l>egfar1irer

t
als

demselben eine AnkündiininK sonder Gleichen r, rraasge«iui)T#n war, die er-
warten Herta, da*a diese Karten ..alles bisher OeleUtet« weit llliertreffen würden."

Kln Oktavl)»»nd la dem bekannten Kormate der Äle|«r'*eh»pii und Svdow'-
achen Schul Atlanten, cnthÄlt das In Beda •tefaend« Werkchen 31 (gebrochene)
Karten und 1 Bogen erläuternden Text, h*M** mif «ehlfnan glatten Papier.
Wne Inhaiutlbenicht fehlt, »cahalh *a adiwlerig Ut. In der elgenthUnilletian
Bolhetifolire xlch anrncht kii flndan , denn e» folgt x. B. anf eine Keile da«
Mlttetmeerei Ägypten, hierauf Italien ; von Ost-Indien kommt man gloleh In
die Vereinigen Staate« und dann nnmlnelW wieder In die Alpen. Ko, I]
fehlt, dsfar kommt (durch einen PrtxckfehW l N«. 10 xwel Mal vor. Klne fer-
ner* rntM*v|iiemt|cbkeli Ut es, dsn man beim DurchbUttern so oft geniatblgt
Ut, den lUml wmxM.lrehen, da ein Dritlhell der Karlen »hwelchend von de«

'
ii -ii-er «rlentirt ist (Norden link... wai beav-nders bei No, f (

ten' i nicht «ni^nehm , indem hier die westliche Halbkugel unter der i>.tlirl.eTi

an der Seite sieht, und man bei der PoUr.Pro|ckt1on den Band um und um
wenden mnii, um die Ksmen su le.cn. Noch unbe^uenwr Ut .

Karlen dss l'ormat des AÜsa so »reit I

werden munten.
Mehr noch ab) diese mehr Maiaerllet» , nicht gerade weltliche 1

verhindert die ungleiche techniache Aiuatattuu« der Kartei,, daas der Atlas den
Kindruek eine* «aMmjiH-ugehllrlgi'n tianaen wache, denn theilweis Ut daa Ter-
rain In bald graubr»»iii.er,

«Ind die grctf»eti W
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wenn (wie auf So. 10 tra GH*ehl»ctwm Arrhipelag-aii) die Färb« «tu« fahll od*«r

«i« auf No, Ift—16 der VierwaldstAtter. der biro- ur.il der Bourget-lW w*aat>rl<*»

enohesnen, indeae die ftandb*«»« dar Meduns (Vaivetien) *4» Sm'ti bezeichnet
Kind. Auch vertragt «ich dl«*« Meerfarh« ukM überall Kitt mit dem Flarhen-
kolorit fUr die .Staaten, wie e* auf mehreren UDertUhUkarteii angewendet Ut,

die»*» freundlich bunten Bildern dl* meisten änderet)
»«utu Staaten monoton nur mit einerlei Farbe be-

ehendindes« sb«eh
Blatter die

zeichnen.

Wenn för l1äeh«nkolorl* der Karbeo«ei»drtt*k gute Dienato thut , oignrt

ich derselbe tlagegcri weniger für die Illumination In Randstreifen , obgleich
Ich auch hl dieser Beadehang, wlo au* Sydow'g Hchul-Atla* Ret «(-«eben Ut,

Besaere«, ab der K"ze«n'*che Atlaa bildet, leisten laasi Lnverslandlleh Ist um
KebHeben, warum auf der MUt«d»i**r-Karte diu «Auw
Und nnkolurtrt geblieben »lud, lade*» die Kasten
nten u. ». w. mit einerlei Färb« umzogen «Ind.

Gewlhrt der hier angewendete lithognpblech« I mdruf* aach fflr den Verleger
den Vnrtheil wohlfeilerer und »ertneUcrer Herstellung, en bringt ar für den Be-
notier der Karten den Nazhthcll, daae Namen und Unnacnonte M min."

« oft gtxjneucbt aussehen und manche Namen, w(« hier, yrft
|

im »Ind. Ijnangeeiahzn fallt dl« Neriaae»lgkHt auf, mit der Nett

(oft mitten In der Silbe; abgebrochen sind. Kart a«f jeden Blatt* kon>m»n
Barben vor wie: «ertel Karraal. (Jffo. 1«), 1*. Pablu de U*nd- (No, 7), Ms
r*reta (No. 12-13) oder Bjrbon (Kn. 7). Oft euch aind die Samen WH au

weit von de» Objekt entfernt, wie ML PelTou* Ifl) gsgen i Mellen von
»einem Flau aUtahend oder Tergluu [No. IS) au der Hielle im PredU-

tki viel Über die äussere Erscheinung der Karten. Betrachten wir nun den
Inhalt dee Atlea , so wird uns zu dessen BeurtbeUung da»

Vorzug* dca iSchrUVhen dea Heransgeber*, dae die

aufzahlt, dar beate Leitfaden »«in.

i
könne, fahrt dereelbe fort:

„Nun will loh ein« Anwendung davon auf nieine eisen* Arbeit machen und
angeben, was Ich In dem Allee tu erreirh.cn bemüht war.**

Dt« Art der Bearbeitung erklärt er durch die Bemerkung; „Mein Streben
ging dahin, alle« Brauchbare, waa Ich tn den anderen Atlanten einzeln gefun-

den , *ft viel alt möglich au vereinigen und den allgemein vorhandenen Man
gela nach meinen Kräften abzuhelfen."

airfa hierdurch dl« Arbelt eigentlich schon eelbrt ale i

Uber die karz zuvor erat j

SydV.w In den ofographbrhen Karten die

|
d*s Tiefland« In zwei Stufen, die ohne gehörig* Herurk-

r aiigewaeb»euen h» ps*.n»etrt*rb*n Material» u>el»t riemlich
! Ut, und die Terrain Zeichnung, die alWrdlng» unter einer
tn technischen Ausführung «Inen tbeilwed» anderen, Bdt-
i Ausdruck gewonnen, häuft« aber *lrh mit tn die Augen

Kehlern bereichert bat, wie belaplsisweUe auf Nu. 10 die bochgeblrgs-
tinnng der Bayeriecb-HchwablHi-liou Horbebeue , ein« weh»« »teile

dagegen an Stelle dea Mte Maggiure I» Ittrlen. Auslastung der EugaJicen und
Mtl Iterlel In Veuetien. Von der technischen AnsfUlmmg ahgftehen kann, da
die Karten eben nicht glelrhmaaaig behandelt »Ind und mehrere nur zu deut-

lich dl« tjuaji« verrathrn , der de zu uainlttethar entnommen sind, van einer

bestimmten, auf dem Atlas angewendeten Methode der Terrain Zeichnung nicht

erobl <ii«- Hnde «ein. .

Nachgeahmt sind d

deretn Nn. 1*» Kmnkr*
Anrahl darflber gcatr

Kamen», ja genau dii

betont die Killte von
enthalte. V*41

enden Karton aas Htieler's Hcbul-Atla* unter An-
<o. 17 Britbehe Ineeln, tn daae, abgerechnet «ine
cbsrhtlicbcr OrtUchkettrn. die Htellung fast jedea
bkUraungen sich wicdrrholt dnden. llrrr Kozenn
cn Namen, die nsmrntllch die erstgenannte Kart*

r ist dieselbe, wie auch Jene von Italien, nltbta deatu we-
niger aber vermUst man auf ereterer Namen wlo Bldaatia und Var, auf letzterer

llauptorte fwl l*rovlnzen. wie fort.. Meurlzb».

Mebr als nachgeahmt aber sind die Karten Xo. K Rusaland nnd No. U
Verelne-Kiaaten, diese sind, um eigene Zeichnung zu ersparen, den Ku. 81

und » aus HtlelcT'. Hebul-Atlas nachge,
, Namen in gleicher Stellung, dieselbe A
besonder» auin.Jhg In der »lellung de»

P bkelet, der gleiche
Auswahl von AhkUr-

: in SP. hei No. 21 ein faUch« I

Ut f 1 r Xj t's'tcotat .tstt 1 : j4.oü.MssH, ändert an dieser Tbat-
- (No, SS i Ut Ind

Aden, den da* <

ni-netr, Ot.tibur«. Kurland, BesearaMen, Wo-
dl- fJouve

Krklftrnng ein I

nähme auf die

lynleti u. k. w. gesagt ^t, da»
besonder* genannt afnd, den __
Statt de»*rn helsst es bei Koienn kurz : „l»te Uo*jn
llirer anterstrlchenen Hauptorte.

"

Aua Adami'M Atlas wurden die Nebenkarten H
nach No- 21 und Himalava (No. Z3j nach No, W <>h

< nachgestochen.

nts fuhren den Namen

i Ulan

* V* ; Msaa*-

dle 1

(Kieler und
„Weit iTsprieMliehetrt I>kin»te", fkhrt der lloraiisgclier fort.

,

Schul Atlanten haben mir JeOocb die gruiscn Hand Atlanten

Kiepert (teleEste«."

ple Kicbtigk^ll dieaci Anjreh* fällt allerdings lielm Betrachten des Atlas In

dl« Aagen. nur fragt et sich, oh die Verleger |eu«i Atianten mit diesen er-

•pHeetlichen IMenrtelt aonderileh ein» erstanden »ein '

bat aich der twid^n Karttmwr>rlie derartig bedUnt,
I^lertfJMcre^»ehr tapfer »u UHhe

aua Stielcr'i Hand Atlas nacligeatorhen nur bin and wieder mit einiger Be>
»chnelduug des Rahmen*, jedoch ohne Veränderung des Maas*»tabe«, ohna
RUcksicbt darauf, das* der Maassatab der metston (l:7-tü.ur^) In nicht sonder-
lieb anaebaullcbem VerhertnUa zu d«m dar Hauptkarten fl riJiOO.OtKij steht. Daa
Maaaaverhkltulaa Ist dahor aurh den melatvn Nchenkarten bei K > - um nlclit

belgeat'txt. IHeser Mangel kennt* bei den 9 l'artou* Niagara, New Vork und
Mississippi - Mundungen vermieden werden , da der Msawtali {

l

: tU>tHj.fixi)

von N«. 57 In Kiepert'* Atlas, sus dem diese (artnns nschgertochen wurden,
su Nc t* bei Krv*«nn gejiasrt hsbrn wHrde

p
wenn dort nicht, wie erwähnt, der

Maaaeetah falacb angewetzt worden wkr«.

Aus KtlelerS Hand-Allas wunle ili*m ganzen Umfange nscb No. x7 B5btu«n
uml Müliren von N«. W und bei No, Jä—W **<•) Lfrittbeile von N". f*t jene*
Atlas direkt narhgestoehen , «ehrend da* wmtliche Drittbeil au* No. 14* (bei

Stielerj sttgesetzt worden Ut. Wenn auch bei bebten Karten da» Reduktlonimaaaa
anders angwtzt wnrde (1 ;ljSw?«tM» statt 1 : lAVOMiO bei »tiefer }, »o ist doch der
Mnneaetab derselbe; wenn anch bei N'>. 1W die tieblrtrszclcbnung In anderer
Farbe gegetien wurde [abweichend von No. x7. X* u* TV J , so »prerhen doch die
Formen des Hkelet* bis In die kleinsten Biegungen und die Stellung der Nsmcn
a, s. w. för den Nachdruck. Ja aethst unterschiedlich« Hticbfohter wurden ge-

statt Arslzlo und
rd (glatt Cuurgne,

IteNtelton xunltchat
rben wurden, dla

i Kj«lbj de« F.lfel-

Idar- und Hoch-
«lachen Mcblesien
nrshecirk» Frank

-

cn-m Bezirk ge-

treulich wiedergegeben, wie z. B. Busto ArzUtn and Tartan
Tartaroj auf N<x tS bei Htleler und ( ourgne, t'uli.iz. Bei
C'ulnz, RehVrtl in Nn. 14* Jenes Atlas

Die crsprlesslleben Dienste, die Kl«perta Atlas geleistet

darin, das» No. l£ und No. M su» Nu. U dmssllxu nsrbgc«
man unter Anderem an den beiden grossen <*eHrg*k»Uen
plstvsu's und dem Plateau an Stelle d#r Psr*nel*«'tten d
waldea ; No. Iii) und auf No *» an der fehlenden tin-ni*
und f*rovi«z SaehM'ti und der fehlerhaften Grenze d^s Regie
fürt Im-I H***V»w. daa Hier fälschlich «tntt Z'i P -Udam zu
zahlt Ist, «f*der erkennt; ferner das* No. tH— »9 L utam und No. 31 (laHrlcn
Ihrem ganzen Km fange nach au» N», 13 tum Kiepert'-» Atlas nachgedruckt slitd.

Hat auch hier durch der« l'mdruck die Oeblrgsrelcbnuntr ein rauheres Ansehen
gewonnen, »o «Ind es doch die gleirtirn Formen: — gietyt auch die einfarbige
lUnmfuaÜon den Karten einen veränderten Ausdruck auf den <

erkennen wir doch an ähnilcbcn Merku
Bekannte wlnier. Die ekhrelbfehler

:

•Schleining statt .^ehlanini.* . KW. von i

Bodnia, „ Beslnla, SW. tkq Wa
Jan-r>»häza m Janoshfda, N. von £xolnofc,

Madarssz „ Matlsras, NO, mn hxolnok,
Botkdny llalkan>, NO. von Det»reraln,

und zwar die letzten drei »»gar auf beiden Karten fNo. t*- r!> und .111, linden
»ich treu witvh*rs«vrhm, "liwi»hl ilieselbt-n von KU-p*-rt **-lK«t Im Nachwort an

iltuL Mnlltevi der Herr Verfasser oder
len, »o stehen di<-*' Iten In tw ilehiger

All! .r El-

nie) e II-

littelmas»lg-

thut: .Jede

Verleger it<xb dringe
Anzalil au Diensten.
Hehr wunderlieh klingt es »brr, wenn der Verlecer In der Ankündigung dea

vorliegenden Atlaa cerade y<<u diesen Blättern sagt: „Am vollständigsten sind
durcbgofllhrt natllrtieb dl« Öeterreichlschen Krontander. von denen einige mit
»ufrher Ausführlichkeit «nd Korrektheit in grossen Hand Atlanten nicht vor-
kouiUH-u** — , "der «enn der Ilerauscelicr, narbrlcm er sellMfgefaNfK hervor-
geholM'n, wie »rhwferfg die Forderungen an einen Schul-Atlas *u befriedig»!»,

w(* umfassend di* Aufirabe ferner dsssdfe Intellektuelle Vielseitigkeit d«s Verfas-
sers dl* erste Bodjnuung des r.eHngeiii sei und dasa Millionen nm Mittelmasslg
keilen keine grosse Idc« gebaren konnten, — d

WUsenschsft hat Ihre Mysterien, dl« uar ri

mit der l'inalebt KUgkncticb »lud!"
Auch dieser Atlas bat — Dank der poattlven Thatkraft Im An

der Arbeit — »eine Mysterien, aber nur ein wrnlg Einsteht In dl

Karten genügt* dieselben anfzaklkren.
pjfcoch", fahrt Herr Kozenn f">rr, jia e* alch hier nur um die Vorzüge und

8rhwkrhen der -Schub Atlanten handelt, *•-> bleibt mir nur roch zu sagen übrig,

was ich In denselben entweder gar nicht r«1er nur mangelhaft irefunilen habe.
Daa ist eine möglichst sparsame Verwundung des K*rtenrattin* No. t^—tV)
thella durch die Art des kartetientworfeM , ttsc-Hs durch AuatiuUuug der leeren
»»der gtelchgUlÜKen Stellen dnrrb KartHieu. die wichtige «od Intereseaate Ütra-

Cken in rergr»'issertenri Maasustab« Harst-Ilrn
"

Nach welcher MetbiHl« dies* geschehen , haben «ir dnreb den Nachwelt der
Heimaih*h#reiht1guiig jener Karlchen oben gesehen.
Wenn der Hrranegeher welter mit Bwugnahme auf die zu »einem Atlas ge-

hörige Doppel kaii* des Mitteltnewres sagt: „welche ..... »nsserdem die Re-
sultat« der snagedehntrn bTdf'jrraphlschen Korschiingen der Britischen Adiul-

ralitkt Em MittellMmlischen and Srhwarzrn Mcerr graphisch durch Abstufungen
tn der -Srhrafttning fttr verschiedene Me»-r«stletcn darstellt ond auf diese Wels«
ein anschauliche» Bild der Bndenplsstik dieser Srcheehcn darbietet und sl» ne-

gativen" Aasdruck der Krhetu tu: ein ttegrnstDi'k zur Ksrte der Alpen linder
Ut" ~-

, »o bemerken wir crstilth, d»>« die v* rxblodc-uen Abstufonren der
8<brafßrun™. wie- auf den hier koplrten K*rten t on B/itlger

,
allerdings, wenn

sie vorhanden wäre«, ein an»<harj1lchere* lllld neg«>r«eii hatten , aU da» an-
gegrtiefi»- Kurven-System, das* sie aber durch Ihre Ahwe^enbett leider verhindert

ind, diesen Kl ti druck zu marhen. — das» aber dl*' h> dr"gT»phis» heu Forschun-
gen der Briti»chen Admiralltm b-lder m-ch keine*« eg* m. »uspe lehnt sind, we-
ilgsten» nicht, um ein aniUhernd rtrhtizen Kurven **i st*m tUr die Tiefm de»

, tl.ua aber dennoch dl<-»e wenigen mefa»Mlltclmecrcs entwerfen zu können
;
von Telegrsp

') Auf NV « hei Korcuu Ijthmu» von Panama aua Siiekr No- 4>L

, (
No. |f,_w bei Koasun )iil»rattaj-

|

., No. 11-13 „ „ K'.B.Untincprlr

, N'n. It. b«l Koiiin Tirtprli

so. n:
Xo. « •.

„ Ho. 17 „
Kdi Sl „

o a^ ^ „

>) Aufl.«, ,„» J.I

M
I i

I.l.üd n

Hu nun

II* S
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Vn *dEr

ii KIM. upUue wie
IMirotentl bt-rren-

kolhrirt Ul, aeuift,

her n-<l» KfwlÄwn-

BT» |tr nicht hier beim tat sind und tin die*»*. Knn nlt*m eher <

User Aufdruck" •»*• ein „naaciinuHrhea Bild der IbMenpdsBtik dle-t-r Sin

1»L I>enn sW. v-.n rerliio geben t/api. -Spn»U'# M**»*unffn tMsl ItOrl

'liefe von liWü Faden und kwischen G«)lU (der
Kajtcj um! *HrdlnJen Dayman» ixtndlruniren jlB.'iLM i

stall wie hei Knrenn «» beiden Steilen

Wenn bei diewr Karte »tatl jener 1'banlat.le-Kurrün , die. wie man i

§rbun dürr Ii aaei wirklich,«: MeMtini;cn Uber den Haufen ipr*<irtcn werden, i

auf Angabe wlrlitlirrr KQktviipunkte, vi* C. Tesilad*, C. dl Lsüca, C. Malapnn.
Kv^tfltori < tir\1en * Are , w » Urde als ein« ln*lTJicln» /litjih* dm Aua* nein,

tichiuer/ lieber n»t-I» verrnltst «tais NiUiien »nf <Ur». |!-i-n m ie Dardanellen. .. IL«'

poru», Hrat'o«, hulfn« — ja nicht einmal l'-dn Ul auf dieser a.j>.t.f1.41 t"dr Oat er-
reich« Hi-kulm besllntnlen Mltteleiovr-KaH» atipeKe1>*n.

Die fV« Kr» 'i'iinit der glaaMm und d»-Tat, Klnrh* ihm« anlaufend , *» ti^rT^rlit

Inuer.lcb wie äfiftserllch bei die*e.n All*« «nma* I_ «nl»>irltm»»aiKkel|. Huld be-

zeichnet die IIIiimlnalU>n eine Klnthidlnnic von nur »<x>h )iivt«ri»cJiec Bttdeutanfr

(Frankreich, lUtaUndj, bald Irl dir Bezr^immr veralte*,, wie bei Atmirallei.,

wo QavetMland nicht anif t'ir»*b*n , oder in itvn Veirint-Mnaten , n» die n«"»en

fttaatvn ;Orejr«.in, Kansas, Minne-t^ia) n«th d-e früher aii IVrrit^irfi'a Inn* irw-

habten Grenzen seife*« — , bald tat dieiclbe der Zelt vorausgeeilt, «I« bei lu-
llen, an Herr Koienn dekretirt, „daaa der KlrctienvtMl aif^eliort hab« su
utlren", dergestalt, da« aclb.1 nicht der Nana mehr dl« alte .»der jeuljee Molle
bezeichnet, »tau denen aber auch die r. ««naartiire F.inibeiluni: June -Italien!

nicht m.gedeutet lat.

Dasa auf V*. ß A*ien und So. 7 Afrika keine der kleineren alten oder neuen
ßrttlNi-hv-n und I*ranarteten K .latenplsU« oder In*«in ala solelie farbig unter-

schieden »lud, daii<^*n die Kuaacn, da AUam-tan, kokand nud C'biwa (Nu. *)

dieselbe Farbe wie Sibirien haben, dem Ansei«. IndUel.cr. Kelche ichna bedenk-
lich usbe c'rilril .iheliiaii, da** iSa, 7> dl« |><irtU)rl**l>eb«n Ilo*tUun*Ra aia

Brittacbe beaelcbnat alnd und auf N*. U diu FraiiJM«hrb
llritii^U' B-Hiuunct-'n «Maaehan — , iUaa In N->. 4 Malta im
loa «räche Inen, «äl.rrnd Mad#Jra «|e alur Kp«iil*ebe K«d..n.

wenn die*« Fehlftr auch thrllwoiNO *uf KorUmtn* uachU*
au wtr-en wären, *U#h w«tlnr v ui %onderlh-h w Um inulmfll!

LaUrr Rodaktiob,

Von einer ir»nt etiferithllmUrhan AurfaaHiiiii; a*»fr »f<u*t e», da*N<'i»lta (N«. ft)

(cvarreift In mehreren Karbon »jdolt, violltdcht *nr AndoMtutu, ila*-« die ,,l
Jerl*

der Antillen" dem Narhhar nttl Eooireifiem l*»nler oft *c)i< n beirrhr»«*» arth

«racnlanra,, — daaa Luxembunt und Liinti jrjt [Nos |9J »lalt wl« die Nie«!« rUnd*
mit der*cthen l'arlie w|« llayern benleckt , #«ine ZiiK"h>>rickeit au |i*-nt>.rhland

hier alao »tarker bei/.nt lat als auf X«. U, «u die Ktit« llajfte «un Ltuetuburc
ac-Jn>u v->n Frankreich anrektirt erscheint.

m Waa Überhaupt zu I>eut»chlnnd Kebtire. Ul au« Hieaem Atlaa fUr dl« Srbnlen
ÖatPI relcha acblecbterdinea nicht ru erfahren- Selbst der Nntne scheint in Vbcr-
Hnatiitnniinff mit den „OrundiOcen" vermieden ru »ein. Gehurt nchon die An
C»bt* <!n« l^uticbcn llunde*cebiei» in einen Atla», »•» muaaten wir gerade heuer
di« raeht geuauo und »ebarfe Abtrrcnxnn)! deatclben w tlnachen. Hier aber

ftndun wir wohl ein \Vntt-t>e;Utactiland, ein N.iidoat Deutschland, ileii ftcaammt-
najn«n Ib-uLtchlanil al»«r. «eraidc wie in den „Grund/ li-fluir", nur ein Mal,, und
xwar auf der Karte th-k Kumpa, und hier die Klacbc deaaclbcn |at*»»Br (i»ter-

reteh) mit der itlririu ti Färb» bedeckt wie die Kchaol* und Itall« u, uU wÜr«
beide» berelta In dem uoimu K^ularr« lebe aufx'^üan^eu

!

fiebort ferner in ein derartl*»*» Werk aueh die Anhalte dar Ki-bieuenwejte,

waa freilich Immer fin« Quelle \\*\*r K«rrektur«i aeln wird, >•>» dürfen die*e|-

au frilh veraekhnel , n"*-h wicbtiife ftlioder irr<it"er Verkobnünien
werden, wie hier ». H. M No. II ,

»» die Strecke Aiii^bur^. L Im
dar ifTi'Mtirn Wien-IWUcr Linie, und die Linie rbitlveret-Nitten fehlen, wogeircti

die Luktna.nier ba.hn, an der faat noch kein Hpat* nntich Ri-ochelkcn
t
und die

genannte MontOnU-Babn von Jean bU Turin, die, wcnn'a trat echt, in

A Jahren etwa fertlj; »ein kann, fertip aniiirexoiten «ind.

Zu den wiaaenachaftlirhen Erfordern in»en eine* Hchul-Attaa gehört auch die

nach einem beattnimten Flaue darcbrafUluende Rechtachreibanit. Herr Kcutenn

seibat ladalt den gewöhnlichen Manfred der hi'hulgCMfrrapbien, »daa» ile die Aua-
«praobe fremder Namen nleht anheben und dadurch ein fjknihl von L'mleber-

bell beim SrhUler und aueh beim Lehrer erse-uizen".

Ein bewundere», «prarhliebo ErlHutcrunweit etirliaJtemlea Textblatl macht una
lflaul>eii , dwjtM Im Vi>rtlej[endcft Atlaa behindere Surgfalt auf dieae vom Autor
elbat aU a ietaijt beloittc Si-lla verwendet worden arl, aber «chi>n die Kehraelt«
di»-ae« lilntieH t.*ig1 »inen und deti»eltp«ii lAUt v omebieden i<e»,ehricben , denn wir

lesen hier Diebel und in der dritten Zofl* darunter I>* vengcl. Lumpen achnn die

Karlen Fnr»pai Heiner Lander Ktbreibfeblee K^'^'K erblicken — Leiliach, l"ueu<;a

(N«>. U— 13^, lajaJaflmi, Xuricl« aiatt Norcia «Nu. IM , G<dfe du L«M| (Nu. Iii,

während auf No. Ii— 18 Ü.df von Lv^n Kteht, «tatt Golfe du Ll-u \ Flateau tu«
Garfatine «utt Gatine, Ompo fontibi«-, WaM»hut atatt WibUbut . N... HÄ—

f

ao ist bei den OrieitlaJUthen Nnna*n vihi keiner «cbrelbre*;el dbi Rnde, denn
bald alnd dleaelbeii n«b Kii«liM-ber »4er FrnoafiMarJlier bcbrvSliari, bald nach
ihrer Au»-pr*rh* B«achr»eb« n »u HVIm (No, B! und Moika [S>*, 14/. auf der-
aelbcn Karte wieder Daib-I und daun witnler Na- hl, «In Mal OML dann wie-

dar Itmle'dk. Auf No. 6 ttetled* , daneben Ad>roir , auf NV t3 Ad »mir und
dicht daneben lU-Avipnr Auh dem Namen NiUciri iat auf No. 83 ein „Nllaxrl-

Geblrtte" eeworden. l»ir mannU*fm listen Variationen reiet der AraMwhe Ar-
tikel: ein Mal Ut das I elidirt [SrtwU c' Hcbnrki . N > 1* 15i. dann wieder
»upirearhrlrben Hatt a»almitlrt M Nuclü i, dirh! darunbrr aber aa*in,iHrt in i f Tib,
In deimelben Naanen aber auf V.. U » leder elidirt ir Hb t.

Nach dleaen Fn-beii kllujrt ea eiÄentbamllei. , wenn der HerauiirrbeT aajrt

:

wl»io KcbrrlhAK auf den b**llttl[« b-ti Karleu Ile»k l.Uhrr hin«|cbi|irli ihrer Kor-
rektheit nWfma»Nijt viel *ii wU»Mli-n ttbil|[. Namentlich erscheinen die l»oI-

nlwlwn und I iiararlwhefi Namen aelbai In den br»un AtUntevi durrbj«-henda
nnkorrckl. K feiten, einer der Bprnrbkandi|f»ten Gc-i-rapbcru der ij.-ar bhuAr

r«r Mfiiau trairt , hat auf »einer karte vest

un«i>rri'Ki. p.i'i»»n, ein

aelue HprarbkenutniMe I

int und 81
rUL-eben muaa . Aeeenlfchkr unter allen HebreÜ.febleru die

i Bind, da iic leicht «iitatrKe« und noch leb bter UbervelM-n werden
, dafecen auf der angeführten Karte ahklld. »ehr viele A««i.t«

Gallxien, l'nfcara und SielhenbQrren fast eben no elel« Arcentfchler ala Na:
Wenn man zugeben muaa . da»« Arrontfelib-r i

,
mi wollt« man, obarlion »lr oben gesehen, daaa Herr Knxnnu „Sprue h-

keunltd^ae nlchl gerade ütHrniäftaig tut Selm i lr*«t" , doch nach »einer »pe.

»Mleii RHee glauben, «law er auf jener Karte, der»«Ib«n, die er, wla wir ffeae-

weniiSen» doch die AccetitfeliTer

1

* erwl^ert babe. Aber aucli das nicht «liimaJ:

WU dnden auf Xo. »t-Sii :

i
Raes, K unitatanjimeu In«.
Isougrail m Cfconurad,

i ohne Ae-
«;trflrhen

. aU dass

Auch auf No. 1» atebt 1 regled, ('annnd. C.ongrad. hzatbmaj, Rek« »

Iat dleta anch Im Ventlelch mit Herrn Koienn'a eigenen Anas
erwunderllrh, ao stören aolrhst Arcentfehler qoeh lrumcr weniger.

lUuphlne
ru der II

.Ich

du'fi
rderl div»« aiich webou die

m*hr ... J.i> Au-rr-
tiiwr KaiM wht

lle/.u.c^titT. j:«»
<n .1 rur ü rh-i:

li<n>ichta*it»

i5 *•

•o vrndM« d.r..ltt. d«a, >h »Irl nuliwi nilie

kaiiLl>«i<l:7iu.uuu:i ml« aioca HwiiM >cb
AaattT<li<m Rrilukti.mmiUJMip . . -Ii I : il Millionen (Uld 1

„Zu ilcn «l.nriiKh.michi'» Krfordmiluen |H'li<lf1"',

d.nn 1:1«. 1> MIHI.»«- -
rr n.mn wilrr!, .Ii* S^.»!»!-

ir zu t..ritl»khrn »inq. il«
l:lAV...i«br.uchl .In4.

Herrn Koiesn, .«el-

Itr« rln. k'.nllf imlc ll.-i.(.run.' ul.er lir.iln«'!jenrwUi<ü unj rerr.lnDir.«.!-
lunyen." Uli-.. rMIkooiDarn lu«.tfelien. mn...n wir iImcq ilcr An^utit »ein. <imi*

du nmlrre K.pllal
,

d««, »ii«., M. ni I i. n« n«t»ii.t .!» mllndllrlirn Vi.rtrnj. . |t

Kvl cnl.rliuMucrn k»nn, l llr «rM'iillIrlwr li»ll«u »ir ••» i

Schnl AtU. Im »l»ndp f «i. «a» r.rrfrr.1 «l-Jrrti kUr i.n»)l.n.. «» » l«eiili«m- i

kurr-kle An|f.Wn in Knroa, KlM*l^li^»?btm(t und Ntnrn du. V. rtrmiK'l» dl-» l.er

ntMia.ti im icr. innen, nicht »b*r durch Inkorrekte Stlireibart 'nler lnh<»..<|U«tn-

ren d.-r.ellwn. dnixh uns<tM.)irertdicbe N.*raen. durch mnlte, nicht ru erk.nn.ude
Karben und Hchrlft ^beini ScUlUer wie »ueb bei niaachetD Lebrer *\n UefttM
Ton 1'n.lrherbeit erzeug«".

\'unitebendi* klfir.e !tlunienle.e bat un» ptezel^t. *le wenitf dieser All*» den
clnlacben, itewüu niebt (Ibertrietienen Aufordcrangen entspricht, die .lr den „IotIi

Ke.pannten Aiuiirllcbeti, . ekbe", wie Herr KV >zrnn telbut «a»(t, „llctreff» >U r wl»-

•etkfehnftlkb did.kti.cbce Seite zulnz.i«: alnd'*, ^etreullticr frmtrllt. Vjt licet bier
«war die zum 'lbcll „Dartvtrllcklicb- zu.fcmmcnk'esMnpelte tjulnfruicnz illerer

oft benannter Atlanten vor, denen der Herausgeber dVu M.nk'el einer prkclscn
«rlaaeutcriamlrbcu Mehandliin« vnr.trft, d<:<b bat sieb dl*.elbe unter desaen
wlaaenaehaftUelivr llcliabdlunit mit Schnitzern treartunuckt, alv wir atr In jenen
tnttz alter liekannt.cbaft nicht zu findru «•'.oliut «Ind.

Linirer, aU «lr «...illt, halten wir bei dlnsem Oc^cnnstande , der entt bUtkor
noch unllbertr>dTener rrklensitm .ich atkjrekandiict , un. aqfirehall.n- Nachdem
una aber der t rbeher deaaelben d«<rtb ao hpezivll« Aufxaltluna* «einer Hcenea
Ansprtlrbe an ein derartiges Werk den Maaasatah, mit dein das «elnlire z»tDe#-
aon sein wüj . selbst in die Hand ft^n.ifhlirt bat. measen wir mit Bedauern ro
atehen, daaa hier einmal die Klle lanirer Keweaen Ist als die YVaare.

Marmocchi. F. C. : Plccolo AtlaDte Geognllco »d uao dell« acuole el«-

(:ir

4( L.

K urteil

M »•

- I »i :

heni tr»
Kart"

uentari. carte. ViUno

M'Leori, \V. Phrsica] Atln» of Oreat firitaio and Irtlaod.

und 66 Selten Text.) London. Longman.
Auaaer ph>slkallM liest Cberslcbu-Karten tun Kntrland und Wal

und Irland eatbalt dieser, tu der Keilte ton <l. K. Uleix'B rieh

lii'rendn Atta» i ifei>l<i|{l»rn« Karten. % llandols Karten, ein« klltnatol

der ItritUchen Icm-Iu und Ät spezielle phrsikatlaclte Karten der Otratsrba/ten
von En«l«..l und Wales.

VOHjel. (Üirt-ktor Dr. Carl) Sehul-Atla. mit Randi«iclinuiis*n. 9. Aull,

in 22 Bl., umgearbeitet, rerbeuert und mit HShenubichten veracliea

tob Otto DeUtsch. Leipzig, HinricHa. 1J| Thlr.
Au« den «ultl bekannten Schul Atlanten des Herrn Direktor Voncl ist hier

ein» Reibe um »1 Karlen ;-l TitelbUll) ztisammenjceatellt. »on denen » Euro-
nkl.rue IJimler helrefferide den Zusatz von Hilbcnachichten erhalten lusben. I>1(

Jetzt so * iel ltesproebenen, auf Karten so vielfach angewandten Ucthenachlctiten
sind bekanntlich r«n dem Aulor und seinem ltelaabr.cn Koadlnlttr reit» Uctltseh
mit entschiedenem Erfulje Olr Schulzweeke »erarbeitet woeilen, wie äim» un-
aeren Leaerri aua wiederholten Ikuprechuagan bekannt lat Wenn »Ir abor
auch mit den rorlleu-eixlen Karten dum l'rlnzlp naih vullkoiutnen in (oder Ba-
zlebun« eint erstanden «lud, ... kininen . Ir da« Re.ullal doch nicht ... empfehlen
als Jede frtlbere Arbeit ,ler.en...i Verfauer. nnd «aar hauptriuhlirb Iis Fol««
der technische,, A^ITlbran« Mau bar „ümlicb die allen rbllen der 9 Blatter
ICecoanuieii und auf .Isa In tre.ohnlkher Weise irraesrlinele Terrain, welches
war hiebt ntlt den II. .l.er sehirblrn ,.«».!. die letzten mit braunen, horlznntal

n.r.nTonen Uherdruckt. Abie.eben »..n diesem so wichtigen Mantel
techiiLibe Auaruhmn« der Schichten zu nen| x besbmmt.

nasauber. um ireliilllsrl

den trefflich. Kkrtchra T.m „Vofrel'a kleinem Srhul-Atlas"
|

selbst die Karlen, die keine fnterlaKe «on aeliwarzem Terrain haben . itlrku
Klares nn.l Anziehendes besitzen. E< lehrt uns dies», dum die V
lli.henwhlchl.n auch Ihre firc,,,,,, bat und nl.bt lr, eine Mm
darf. IM» Versdnllnnn farblrer HIHieu
/elehnnr.a- Ir, S<*«ruz tat blaber am
H>ptonsetrUebrtu Atla." wm I*»» zur Aa.en.lunf «rbrarltt.

,..ni.
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Die trigonometrischen und barometrischen Hflhenniessnngen.

Beurthcilung des Grade* ihrer Zuverlässigkeit auf Grund der Hölienmessungen im necken dos Bodcnsee's.

Von Professor J. Rogg in Ehingen a. D.

lor Hiihe des Bodcnsee's beiIm 16. Band der Sitzungsberichte der Akademie der

Wissenschaften zu Wien findet sich eino Abhandlung über

die Sicherheit des Höhenmessen* mit den meteorologischen

Instrumenten von Herrn Assistenten Pick , welcher am
Ende seiner Untersuchungen zu dem Ergebnis« gelangt, dass

Höhenunterschiede aus einzelnen Beobachtungen abgeleitet

durchaus unzuverlässig und wcrthlos seien. Dieses Urtheil

wird bekanntlich in dieser Allgemeinheit von vielen Fach-

männern nicht getheilt und die meisten werden wohl darüber

einverstanden sein, dass diese hypsometrische Frage nnr auf

dem exakten Weg zu einer soliden Entscheidung gebracht

werden kann. Meine Absicht ist nun, für diesen Gegen-

stand aus der Schwäbischen Hypsometrie Materialien zu

liefern, zunächst aber nachzuweisen, dass auch sorgfältig aus-

geführte trigonometrische Höhenmessungen mit sehr erheb-

lichen Unsicherheiten behaftet sind oder doch sein können.

Durch die trigonometrischen Vermessungen der Länder,

welche an den Bodensee »tosseu, wurde die Höhe seines

Spiegels über dem Meer fünffach bestimmt. Zuerst durch

das Bayerische Höhennetz, welches den nördlichen Thurm

bringt und die Höhe dos Sce's bei seinem mittleren Stand

zu 1195 Pariser Fuss angiebt, die von München zu 1568 F.

bardisch - Venetianischen Königreichs und der Grafschaft

Tirol durch die Österreichischen Offiziere brachte das Adria-

tiachc Meer mit dem Kirchthurm in Lustenau im Rhoin-

thal in Verbindung, aus der sich die Höhe des Bodcnsee's

zu 1204 Par. Fuss ergab. Nach vieljährigen Barometer-

Mittelländischen Meere« mit dem Münster-Thurm in Strass-

bürg liegt der Boden desselben 448,7 Par. Fuss über dem

Meer ; anf diese Angabe gründen sich das Württembergische

und das Baden'sche Höhennetz ; nach jenem liegt der Boden-

see 1208, nach diesem 1225 Par. F. über dem Meer. Nach

don Triangulirungen in Frankreich und der Schweiz liegt

der Thurm in Altstetten im Bheintbal 461,5t Meter über

dem Meer und 63,v.i Meter über dem Bodensee, folglich

dieser 397.se Meter, d. L 1224 Par. Fuss, über dem Meer.

Die folgende Tafel giebt nun die Zusammenfassung und

gegenseitige Vorgleichung der fünf trigonometrischen Be-

n > 6.01fr. MittasIlungM. 1861 , Htfi XL

Stimmung

Stand.

Uifforrosra

:

tißha da« B-.J* naaa'a nach daa TriaafallTtidf«N jn:

H»T.m. Ciaurrai.li. WOrtUmti. N-h-.it. Il».j»i.. Miliar

1195 1204 1224 1225 lill

0»t*rreich .

WärtUmberg
Schweis
tUdcB . .

0
— 9

—13

—.HO

+ 9

0
— 4

— *ö
—21

• 13

+ 4

0
-16
— IV

+ 23 I
- 30

: -20 ~2i
+ 1« 1

t IJ

0 r 1

— 1 U

r 1«

— 7

+ 3

— 13

—U
Jedes von diesen fünf Höhennetzen hat mit einem be-

nachbarten einige Punkte gemeinschaftlich. Ich benutze

diesen Umstand zu weiteren Vergleichungun und nehme

dabei den Spiegel des Bodensee's als Ausgangsniveati an,

um die Differenzen unabhängig von früheren Fehlern des

Sign«! »nf dem HScli.Uii

'

auf

Schlau Wtldbaix
Schlos* Kronbux
Bums, Kirchthnrm .

Douu-Spieg«! bei Ulm
Nipf M Böfingen
Mergentheij», Klrchtharm

H.-tfcr in-*/ dm» Uu.ta»«« Hl rar. r.

Bada*. « UrtlaaaL. UltTtr.

I.1S0 1343 + 17

a m so» — 6

2363 2381 —18
B*y*ru. WArl linl.. IHear.

um lue — 6

a 1065 1065 0
1123 1124
236 221 + 14

83« 849 —13
_SS« —488 + V

33
843

3817

•larraicb-

27

"I 685

+ 6

+ 8
• 11

IMT.,.

Schon im zweiten und dritten Decennium dos gegen-

wärtigen Jahrhunderts kam durch die fortwährenden An-

strengungen des unermüdlichen, der Wissenschaft durch den

Tod (1834) viel zu früh entrissenen Professor Schübler in

Tübingen unter Mitwirkung einiger seiner Freunde ein baro-

metrisches Höhennetz von ungefähr 1500 Positionen zu

Stande, welches sich über Schwaben und einen Theil von

Franken ausdehnt. Das fixe Barometer war in der Regel

in Tübingen, ausnahmsweise auch in Stuttgart aufgehängt.

Die meisten dieser Höhenangaben gründen sich auf ein

Paar, zuweilen auf drei bis vier, nicht selten aber auf nur

Eine Beobachtung. Der Bodensoe allein macht eine Aus-

nahme. Um die Höhe desselben zu bestimmen, brachte
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410 Die trigonometrischen und barometrischen Höhenmessungen.

Schübler ein mit seinem Nonnalbarometer verglichenes

Heber- Barometer in die Wohnung des Herrn Oberamtsarztes

Dr. Dillmann in Friedrichshafen
,

USj Geogr. Meilen von

Tübingen entfernt; 260 korrespondirende Beobachtungen

gaben den See um 1? Pariser Fuss höher als den Instru-

mentenstein dos Tübinger Observatoriums, dessen Hübe das

trigonomotrische Höhennets cu 1223 Fuss angiebt; hier-

nach wäre dio barometrische Höhe dos Bodcnsee's 1240 Par. F.

Erst nach Beendigung der allgemeinen Landesvermes-

sung im Jahre 1836 wurde von der Württembergischen Re-

gierung die Herstellung eines trigonometrischen Höhen-

netzes angeordnet. Dasselbe enthalt mehr als 100 Punkte,

welche auch im barometrischen Nets vorkommen. Eine

Zusammenfassung und Vergleichung derselben enthält das

A> Höhen im

Canetatt

Hohenhel
Nellingen

Waiblingen

Lüdersburg

Leonborg
Vaihingen

Durruenet
M.iü!t»ronn

Laufen

Besigheim
Bietigheim

Marbach
Baknang
Weinaberg
Heilbronn

GuadeUhefm
Öhringen

KinieUau
Schöntbal

Mergealheim

Hall

Aalen

Gmünd .

Waldnanaen
Lorch
Welzheim

Boll

Biaaingen

Weilbeim
Nürtingen

Blütlingen

Jorgenberg

Tabing«

Calw

Kettellond <md auf der Ott-

~ 662 F.

1198
1068
703
838
708
1058
1207

68 S

785
503

783
674
478
43»
780
656
643
627

1318
1317
984
846
862
1537
757
723
959
1246
1277
1163
892
117«
1856
976
1346
1079
1465
1417-

1591

1027

Darulli.

661 V.

1196
1070
70H
828
796

1075
1184
62»
692
800
499
547

741

«71
475
426
727
650
«30
575
952
844
999
1327

1317
984
81Ml

856
1552
75»
743
966
1274

1274
II 52

882
1184
1801

»74
1361

1059

1470
1420
1581

1032

OICtt.

+ 1

+ 2
— 2

— 5

MO

1,7
+ 23

1»

— 6

—15
+ 4

— 7

— «

+ 5
— 8
-1- 8

f 3

+ 1

— 7
J- 6
+ 15

+ 52
—16
— 3

0
— 9

0
0

+ 40
>.- 9
-15
— 2
—20
— 7

—28
-e 3

-eil

+ 10

— 8

— 5

+ >

-16
+ 20
— 5

— 3

+ 10

— 5

Dobbel .

Simmenfeld
Sehfinmnnaaeh

Keichenbach
Freudenitadt

Kataeaiopf

Tri*uo.t».

2223 F.

2239
1418

1616
2249
3597
1564

2226 V.

2237
1427
1657

2236
S55Ü
1580

Mittel aus allen JDilTer.

Bj Hohenau/dem Plateau und in den Thtuernder Alb, 3
len von fixen Barometer entfernt.

Il.*>r.

— 3

-e 2

— 9

—41
MS
+ 47
— 16

+ 1

—11 Mei-

Hoheiwtanfco

Staufen««
Nauheim
Kftnigebronn

HerbrochtInges

Giengen .

Brenz

Snppingen
M-.imingen
Aicbetctten

Bernlorh

Ennabeureo
Oberstetten

Roeibänptle

Sternenbrrg

Urach
Aldingen

Frittlingen

Balgbein
Hioeitj am
Deittngen

Obernheim
Itnrgbohl

Dreifaltigkeit»Vri;

TutUiogea

Bnthberg
Hohenkarpfon
Upflamdr
Ittcnbaoaen

Gamertingen .

Tri,..».™. ft»r nie...

2171 F.. +78
91 71 SSV*
£ 1UU HIB —*5

1613 1 AAfi —14
1 7 i 11 i f 1 —99.-

1i Iii — a

J 440 1450 io

1418 1429 1

1

1362 _ t>

1317 1947

157« 1586 —13
2298 2325 —27
2178 2163 + 15

2293 2319 —26
2320 2329 -»
2386 2396 —10
2420 2400 + 20
2345 2525 + 20
2399 2605 - r>

1435 1433 + *
20t'2 2031 —29
2031 2068 —37
»120 2119 + 1

2294 2265 1-2»
2542 2666 —24
2768 «770 — 2

2984 2998 — 14

3025 3004 + »1

1980 1996 —15
2643 2660 -17
2799 »783 + 1«

2332 2341 — 9

2403 2386 + 18

! »060 »067 — 7

HitUl tuu «1 en Differ. - 6

C! Höhen in Ober-Schwaben, vom fbren Barometer um 7—16 Geogr.
Meilen entfernt und jetrennt durch den unter dem Xawen „Üauhe

Alb" bekannten Gebirytzuj.

Niveau dor Donau bei Berg

, SaderlllT-Müniianit

Ulm
MicheUberg bei Ulm

Niveau
Bnchaa
Butten

Ehingen .

Erbach .

Biberach

Waldeee .

LoreUo bei Wolfegg

Lentkirtb

Wangen .

Primieweiler

Sehfiner BBhel

ckhwarier Orath
Raecaeburg

Tri«"H->». Utrottn r>i»»r.

1509 F. 1337 F. — SB F.

1448 1448 0
142» 1441 —12
1798 IH07 - 9
1612 1632 -»0
1796 1773 + 2S
1813 IK42 —»9
»332 »306 +*«
1685 1691 — 6
1620 1649 —29
1632 1630 + *

1773 1769 + 4

»119 2137 — 18

1755 1774 -19
1999 1990
1703 1694
1699 1685 + 14

3347 3354 — 7

3420 3441 —»1
136« 1354 + 1»
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Scbloea Waldburg .

Nmau d*e BoUemce'»
Iaeny

Hochkojif

Saolgaa .

Ffrungerried

Trif>> Bon.

S365 F.

1X08
IHR
3190
1798
19Ü

Baroat.

*3»5 F.

1S40
S1C9
31B9
1806

1M0
.

i
noi

i
zsss

Mittel loa säramtlichen ÜuTerenaei

IMfTrr.

—20 F.

—3«
—23
+ 1

— 8

— S
—27

— 5 r\

Die trigonometrischen Höhenunterschiede wurden mit

dem vom verstorbenen Professor Bohnenborger angegebenen

Refraktions-Koefficienten = 0,0725 bestimmt Die barome-

trischen Höhenunterschiede wurden theils durch Schübler,

theils durch mich mittelst hypsometrischer Tafeln berech-

net, welche sich auf die Laplaoe'sche Barometerformel grün-

den ; bei den geringen Höhenunterschieden würde die An-

wendung der Ohm'schen Formel mit den Laplace'schen Kon-

stanten keine anderen Resultate geliefert haben.

Sehr auffallend ist die grosse Differenz «wischen der

trigonometrischen und barometrischen Bestimmung der Höhe

des Bodenseu's , obwohl «ich die letztere, wie schon oben

angegeben wurde, auf 260 Beobachtungen der meteorolo-

gischen Instrumente gründet, von welchen 130 in das

Jahr 1832 (Juli, August und September) und 130 in das

Jahr 1833 (April, Mai und Juni) fallen. Schübler berech-

nete jede der beiden Reihen für sich und fand die Resul-

tate bis auf 0,6 Fuss übereinstimmend. Hier scheint irgend

eine konstant wirkende lokale Störung im Spiel gewesen

zu sein, vieUeicht die jedem grösseren Sev eigentümlichen

Luftströmungen.

Der Jang-tse-kiang von Haukau bis l'inji-sclian,

nach den Beobachtungen der Englischen Expedition, Marz bis Juli .801.

Von Oberst-Lieutenant Sani.

fehlten aUc bestimmteren Nachrichten. „Leider", heisst i s

os in C. Ritter's Asien
,

„lassen uns alle bisherigen Be-

schreibungen des Chinesischen Reiches völlig rathlos über

dio Natur des oberen und mittleren Laufes dieses Strom-

systems, das wir fast nur auf der Landkartenzoichnung bis

zum Eintritt in die Niederung bei King-tschou-fu zu ver-

folgen im Stande sind, ohne eine wirklich anschauliche

Vorstellung davon gewinnon zu können. Denn die all-

gemeinen rühmenden Besehreibungen der Provinzen ßzü-

tschoan und Hupe (Hukuang in früherer Zeit), welche er

durchsetzt, bieten wenig positive und brauchbare Natur-

beobachtungen für unsere Betrachtungsweise dar, obwohl

ohne Zweifel eben hier ein ungemein reiches Feld der

Beobachtung sich den Kuropäischen Beobachtern darbieten

würde, von denen aber neuerlich wenigstens noch keiner

diese Gegenden je wieder betreten zu haben scheint."

Seitdem diess niedergeschrieben wurde (1834), haben

nun zwar die Französischen Missionare Hnc und Gäbet

im Jahre 1816 auf ihrer unfreiwilligen Wanderung von

Tibet noch Canton den mittleren Lauf des Jang-tsc-kiang,

von Tschung-king bis King-tscheu , bald zu Lande am

Ufer hin, bald zu Wasser bereist'), aber ihr Bericht

Wie in dem vorigen Hefte dieser Zeitschrift (S. 399)

gemeldet wurde, ist die Expedition der Herren Oberst-

Lieutenant Sarel, Captain Blakiston und Dr. Barten, welche

durch China nach Tibet und über den westlichen Himalaja

nach Indien gehen wollten, in der Hauptsache gescheitert

;

der Bürgerkrieg, der auch im Westen China's wüthot, zwang

sie zur Umkehr, noch ehe sie die Hauptstadt der Provinz

Szütschuan orreicht hatten. Trotzdem war die Expedition

keineswegs ganz erfolglos. Kann man auch in China nicht

von geographischen Entdeckungen in dem Sinne sprechen,

wie etwa im Inneren von Afrika nnd Australien — denn

wir besitzen ja voluminöse Besehreibungen, so wie aus-

und ganz brauchbare Karten vom ganzen Reiche—

,

doch die genaueren topographischen Arbeiten, wie

sie unseren Karten von Europäischen Ländern grössten-

teils zu Grunde liegen, in China kaum erst begonnen und

eino instrumentale Aufnahme des mittleren Laufee des

Jang-tsc-kiang aufwärts bis in den Süden der Provinz

SzüUchuan, wie sie Captain Blakiston durchgeführt nebst

einor ausführlichen Buschreibung, wie sie Oberst-Lieutenant

Sarel dazu liefert, sind geographische Dokumente, wie deren

nur über wenige Flussstreckon und Strassen China's exi-

stiren. Bis Hanknu war der Jang-tae-kiang im Herbst 1868

von Commander Ward vermessen worden (s. „Geogr. Mit-

theüungen" 1861, Heft III, S. 106 und Tafel 6), weiter

hinauf war aber gerade von diesem grössten Strome -Ost-

Asiens kaum mehr bekannt als seine Hauptkrümmungen

nnd die bedeutenderen Orte längs seiner Ufer, selbst über

die Stromschnellen und Felsen, welche oberhalb 1tschang

der Schirlfahrt ein bedenkliche« Hindernis« entj

') Sie gelangten, tob Tschiog-tu kommend. Ixt Tecbung-king an

den Jang-Ue-kUng, gingen an iIomd linkem Ufer bia au dem Flocken

Jao-taehang, der awiecken Techung-Ucheu tum Wan Hegt, fuhren Ton

da auf dem Flu»«* in 4} Stunden bia Pn-ki-hien, oiner kleinen, eben-

falte an linken Ufer gelegenen Stadt, and am folgenden Tage Iii« ll-ncban

(Wo-ahan Sarel'«), „Wir trafen awar", eraifclt Hue, „Ton Zeit au Zeit

auf einige schwierige Punkte und flippen in gleicher Hüha mit dem
r, aber die OeaehieUichkeit und Erfahrung dar Sehilfer brachten

Schaden weiter." »Nach mehrtägigem Aufenthalt in

«ie ihre Beine in Laad« nach Patung fort, fuhren dann

5*»
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412 Der Jang-tse-kiang von Hankau bis Ping-schan.

(„L'Empire Chinois") bietet für die genauere Kenntnis* de«

Stromes so wenig als alle früheren Missionär- Berichte, den

des Portugiesischen Pater Gabriel de Mngaillans nicht aus-

geschlossen, welcher vom 4. Mai bis 28. August 1642 den

Fluss von der Mündung bis nach Tsching-tu-fu, der Haupt-

stadt von Szütschuan, befuhr.

Die Englische Expedition begleitete das Geschwader

unter Admiral Hope («. „Geogr. Mitth." 1861 , Heft V,

S. 108), das am II. Februar 1861 Shanghai verliess, vom

19. bis 24. Februar bei Tsching-kiang, vom 25. Februar

bis 1. Marz bei Nanking lag, am 6. März die Mündung

des Poyang-Sec's und am 11. März Hankau erreichte, fuhr

mit einer kleinen Abtheilung dieses Geschwaders bis Jo-

tschou am Eingang in den Tung-ting-Sec (15. Marz) und

setzte dann die Flussfahrt allein auf einer Chinesischen

Dschunko bis Ping-schan oberhalb Siu-tscheu in Szütschuan

fort. Bio gelangte, am 27. März nach King-tscheu, befand

sich am 12. April in Kuei-tschcu, passirtc um 23. eine

Insel oberhalb Wan, kam am 28. nach Tschung-king , am
18. Mai nach Siu-tscheu und um 20. Mai nach Ping-schan,

wo jede Aussicht auf die Weiterreise schwand und der

Rückweg angetreten werden musste. Am 23. Juli traf sie

wieder in Shanghai ein. Man verdankt dieser Expedition

ausser mannigfachen naturhistorischen Sammlungen eine

gründlichere, namentlich auch in Bezug auf die Schifffahrt

wichtige Karte des Stromes bis Ping-schan , die wohl bald

veröffentlicht werden wird, und eine spezielle, die Be-

schaffenheit des Flusses, die Ufergegenden und Ortschaften,

die Produkte und Handclsverhältnisse , die Bewohner und

politischen Zustündo berücksichtigende Beschreibung, die

Oberst - Lieutenant Sarel unter dem Titel „Notes on the

River Yang-tzo-kiang, from Hankow to Ping-shan" zur

Privatvertheilung drucken liess. Diese Beschreibung ging

uns kürzlich durch die Güte eines sehr geehrten Korre-

spondenten in Hongkong zu und wir lassen nie unten in

vollständiger Übersetzung folgen. Gern wiirdeu wir auch

die Karte beigegeben haben, doch wird im Allgemeinen

die Zeichnung des mittleren Laufes des Jang - tse - kiang

durch diese neue Aufnahme nicht sehr beträchtlich verändert,

wie aus einer Vergleichung der Blakiston'schen Positionen

mit der Lage der betreffenden Punkte auf Berghaus' Karte

wieder auf dem Flu» luh kuci-tscheu (Kw«i Sarel'n), „wo ea ausser einer

groeaen liandetuthitlgkeit im Hufen nicht« Bemerkenawertbee gab", pas-

eirten am anderen Tage „eine Stell«, di« wegen aahliwher Klippen
»ohr gefährlich ist, der letiten, die man auf dieaem »ehönen Flu»«»

trilft, der ?on hier an jeden Tag »ith mehr und mehr erweitert und
Überall Ketcbtlmm nnd Fruchtbarkeit «Mengt", hielten »ieh einige Tage
in Itachang auf, wo elno Salidaane ihnen Unannehmlichkeiten bereitet«,

und benutiten den Flut« ferner bia Itu-hieu. Von hier an ging*» al«

tu Lande n&rh KoDg-tacbe-liien am rechten Ufer und endlich auf dem
• Vluaa nach King-Ucheu, wo aie den Jang-tae-kiaxg verlieaaen, tun nach
llaskau au gehen. A. F.

von China und Japan in dessen Atlas von ABien hervor-

geht '), und wir können ihrer deshalb, wenn es sich nur

um das Verständniss der Sarel'schen Schrift

rathen.

Die Schreibart der Namen wurde streng

Englischen Original beibehalten, es ist daher ch = tsch,

sh = sch, y = j, ow am Endo der Namen = au nach

Williams oder eu nach Edkins zu leseu 2
).

Eine Expedition der unten genannten Offiziere ver-

liess Shanghai am 11. Februar 1861. Admiral Sir James

Hope erlaubte ihnen, die unter seinem Kommando ste-

hende Marine-Expedition bis Yochow zu begleiten,
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Der Jang-tse-kiang von Hankaa bis Ping-schan. 413

wo sie in Chinesischen Booten weiter fuhren. Die ur- i

sprüngliche Absicht war, durch die Provinz Sz'chuan

nach Lassa vorzudringen und von dort über den Himalaya

in die Ebenen Indiens hinabzugehen. Wie man sehen wird,

machte es der unruhige Zustand des Landes im Wösten

unmöglich, Transportmittel zu beschaffen, und verhinderte

die Durchführung dieses Planes. Die Oesellschaft bestund

aus Oberst- Lieutenant Sarel vom 17. Ulanen - Regiment,

Captain Blakiston von der Königl. Artillerie, Dr. Barton

und Rcv. S. Schorcschewsky von der Amerikanischen Mis-

sion. Die Notizen beginnen mit der Abreise von Hankow,

unterhalb dieses Hafens ist der Fluss aufgenommen und

beschrieben worden. Von Voohow bis Pingshan wurde der

Fluss sorgfältig von Captain Blakiston aufgenommen. Ge-

steinsproben , Farne und Insekten wurden gesammelt und

nach England geschickt.

Von Hankow bis Y'oehotc. — Oberhalb Hankow ist das

Land flach und grosse Flächen an beiden Ufern werden

im März fiberschwemmt, aber karr vor der Vereinigung

des Hau mit dem Yangtze krenzt eine niedrige Hügelkette

den Fluss. Etwa 10 Engl. Meilen oberhalb Hankow er-

heben sich am linken Ufer einige niedrige grasige Hügel,

die zum Lagerplatz eines grossen Truppenkörpers ausser-

ordentlich geeignet sein würden; die Lage ist trocken und

luftig, der Fluss dicht dabei und ausserdem läuft hier ein

Creek ins Land. Zehn Engl. Meilen weiter aufwärts pas-

sirt man am linken Ufer zwei Hügel Namens Ta-kin-shan

oder der Grosso und Siau-kin-shan oder der Kleine gol-

dene Hügel, der Kloino ist jedoch der grössere von beiden.

In ihrer Nähe liegen noch andere Hügel an beiden Ufern,

dann aber wird das Land am Flusse wieder flach, obgleich

in einiger Entfernung landeinwärts niedrige Höhenzüge

sichtbar sind. Der Fluss ist hier ungefähr 1 Engl. Meile

breit; zahlreiche Handels-Dschunken, von Hounan über den

Tungting-See nach Hankow gehend, wurden gesehen, und

zwar kommen die meisten von Hiang-tang und Sun-chu (fu)

in Hounan und einige wenige von Chungking in Sz'chuan.

Einige roh gezimmerte Boote, deren Wunde oben aus un-

gehobelten und nicht angestrichenen Tannenbrettern beste-

ben und mit Segeln aus Mattenwerk versehen, bringen

Kohlen von Pow-king (fu), einer Stadt im Inneren von

Hounan ; sobald sie in Hankow angekommen und ausgela-

den sind, worden sie aus einander geschlagen und als Holz

verkauft. Zahlreiche Zimmcrholzflösse werden ebenfalls den

See hinab in den Yangtze gebracht. Sie werden aus ver-

schiedenen Abtheilungen zusammengesetzt und tragen Hüt-

ten für ihre Führer; eine Abtheilung kann an einem be- • I

liubigen Platze verkauft werden, ohne das übrige Fluss zu

stören, und indem die einzelnen Flösse wie ein Zug Boote

an einander gekettet sind, umfahren sie leicht die scharfen

Biegungen der kleinen Flüsse, auf denen sie nach dem
See hinabkommen').

Bei dem Dorfe Lo-ji-kow hatten die Rebollen ihre Spu-

ren zurückgelassen ; ein kleiner Tempel und einige Häuser

lagen in Trümmern. Diese fanatischen Wilden zerstören

Alles, was itiDen in den Weg kommt, ihr einziges Ziel

ist, alle Spuren der Tartaren-Regierung gänzlich zu ver-

wischen und „de novo" zu beginnen; in einigen Jahren

wird Nichts mehr übrig sein, was sie beherrschen könnten,

selbst wenn es ihnen gelingt, die Tartarische Dynastie zu

stürzen, was ich sehr bezweifle. Schon viele von ihnen

sollen der Rebellion herzlich überdrüssig sein und würden

gewiss gern zum Gehorsam zurückkehren, wenn sie es mit

Sicherheit für ihre Person thun zu können glaubten, aber

Rebellen können von einer Chinesischen Regierung keine

Gnado erwarten, auch sind ihre Handlungen nicht derartig

gewesen, um sie zu verdienen.

Zwischen Hankow und dem Eingang zum Tung-ting-

See kommt man nur bei zwei Orten vorbei, welche den

Namen von Städten verdienen ; der erste ist King-kow am
rechten , der zweite Singti am linken Ufer ; der letztere

hat etwas Handel und ein Zollbaus, wo alle den Fluss

herabkommenden Dschunken Zoll entrichten. Einige Engl.

Meilen , bevor man den Eingang zum See erreicht , zieht

sich der Fluss zwischen zwei Steilufern von rothetu Sand-

stein auf etwa \ Engl. Meile Breite zusammen ; eine kurze

Strecke jenseit diesor Stelle zeigt sich ein grosser, im März

etwa 5 Fuss über dem Wasser hervorragender Felsen mit-

ten im Strom; wenn dor Fluss anschwillt, ist er bedockt

und muss so lange gefährlich sein , bis er genügend unter

Wasser steht, dass Schiffe über ihn weg fahren können.

Zwischen Hankow und Yochow hat der Fluss im ersten

und letzten Theil der Strecke einen geraden Lauf, in dem
mittleren Theil aber beschreibt er eine Sohlinge von

28 Engl. Meilen in der Runde, deren Hals eine Landenge

von nur etwa 1 Engl. Meile Breite bildet. Ein Kanal an

dieser Stelle würde die Schiffahrt sehr erleichtern; er

würde nicht schwer herzustellen sein, da der Boden voll-

kommen flach und nur wenige Fuss höher als der Fluss-

spiegel ist, auch würde die Strömung des Flusses hinrei-

chen, ihn rein zu halten. Im Juli kamen wir durch einen

engen, vom Flusse selbst gebahnton Durchschnitt und fan-

den 4 bis 10 Fuss Wasser mit einer starken Strömung

über die Landenge. Die Flussstrecke unterhalb des Ein-

ganges zum Seo ist lang und gerade, sie läuft etwa von

Nordost nach Südwest. Auf dem Wege vom Fluss noch

') Dieselbe Art FM«ie ging »«hon Tor 200 Jahren in langen ZUgra
den Jang-tee-kiang binab, aie waren der ein «ig« Gegenstand, welcher dem
Pat*r Gabriel de MagaiUaw wibrrnd «einer Fahrt auf dem Unsae ke-

merkeiuwtrUi «mhi.n. 8. C. KitUr'a Auen, Bd. III, 8. 6S3. A. P.
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Yoehow am Anfang de» See's wurden eine Menge Schafe

- - Ponie« auf niedrigen, zur Zeit

des Hochwassers überschwemmten Grasflächen weidend an-

getroffen; es waren dieas die einzigen Schafe, welche auf

einer Strecke von 1800 Engl. Meilen am Fluaso bemerkt

wurden.

Von Yoehow naeh Ichang ffuj. — Von Hankow aus

gingen nur diu „Coromandcr und „Bouncer" den Flu««

weiter hinauf und Sir Jarnos Hope hatto eine Dschunke für

unsere Expedition ins Schlepptau genommen; von Yoehow

kehrten die SchifTe jturück und wir vorfolgten unseren Wog
allein. Als wir uns zur Abfahrt rüsteten (17. März), sagte

man uns, daas ein Kanal, „Taiping-Kanal" genannt, wel-

cher den Tungting-See mit dem Yangtze verbindet, unseren

Weg um 5 Tage abkürzen würde, wir beschlossen jedoch

auf dem FIuss zu bleiben, um alle mögliche Information

über ihn zu erhalten. Der Strom, welcher aus dem Tung-

ting-See in den Yangtzekiang fliesst, heisst „Kin-ho-köw"

oder die Mündung des Goldenen Flusses, welchen Namen
der Yangtze früher bis herab zu dieser Konfluenz führte

und noch jetzt weiter oben führt. Die Position der Kon-

fluenz ist nach unserer Gissung von Hankow aus 29" 27' 2*

N. Br. und 112" 50' 5* Östl. L. v. Gr.

Yoehow liegt am Eingang zum See, an der direkten

Strasse der Handelsboote, welche aus der Provinz Hounan

kommen; es scheinen nicht viel Geschäfte dort gemacht

zu werden , da sich fast aller Handel in Hankow koiicen-

trirt Das Land ist gegen Nordwesten flach, im März lag

es nur einige Fuss über dem Wasser und beim Hoch-

wasser des Stromes ist es überschwemmt. Die Stadt be-

findet sich in einem verfallenen Zustand, sie liegt auf

hohen Thonbänken sicher über dem Wasser ')•

Eine kurze Strecke oberhalb der Konfluenz sind die

Ufer oft 1 8 bis 20 Fuss hoch an den Biegungen des Flus-

ses, gegenüber liegen aber gewöhnlich ausgedehnte Rand-

') Die Deputation der Handelskammer tob Shanghai, welch« die

Expedition de« Admiral Hope auh Uankau uid Jo-tscheu begleitete,

bemerkt in ihrem Bericht („Neutical Magaiioo", Juli 1861): „Yoehow
liegt in der Mitte eise« reichen Thcediatriktea , aber e» wurde 1853,

1855 und 1857 von den Kcbellea rerwUatet and hat eich tob data

lotsten Schlage noch nicht wieder erholt. Ei iit ein to anaer Markt
fllr den Import, daee aller in der Umgegend gesammelter Thee mit

Silber bexahlt werden muae. — Der in der Umgebung de« Tuugting-

See'a getogene Thee wird nach Canton gebracht. Daa gToeae industrielle

Centram dietee Dietriktea aotl Siaag-tan aem, daa etwa 600 Ii ron

n der Mündung dea Ton Soden kommenden Siang-juer liegt,

wird der Thee au« den «inliegenden Landschaften »bereitet and
Torpat'kt. Chang-teh, aufwart» an einem klein« Fluea

Weeten gelegen , nnd Chang-shab, östlich ron dem Kluaa und
südlich Tom See, eind XebendepMs; alle erhalten bedeutende Zusen-

dungen tob Englischen Waaren aus Canton." — Die Tier Engländer

(R. F. Thorburn, Dr. VT. Dickson nnd die beiden Missionare Besch und
Bonne;), welche im April und Mai 1861 tob Canton durch die Pro-

Tins Hnnan nach dem Tungting-See und von da den Jaag-tac-kiaag hinab

AP.

flächen, die sich weit in den Strom hineinziehen; bei den

steilen Ufern findet man immer tiefes Wasser. Der Lauf

des Flusses ist jenseit des See's sehr gewunden, eine ganze

Tagereise bringt die Dschunke oft nur 5 bis 6 Engl. Min.

direkter Entfernung von dem letzten Ankerplatz weg. Das

Land ist, so weit man vom Fluss aus sehen konnte, eine

Fläche, bestellt mit Weizen, Bohnen nnd Rüben; in einigen

grossen Sümpfen an den Ufern wuchsen Korbweiden. Etwa

30 Engl. Meilen oberhalb dea See's wird der Boden wellen-

förmig, im Westen kommen Hügelreihen zum Vorschein;

am linken Ufer beschützt ein hoheT, breiter Damm daa

niedrige Land vor den Überschwemmungen des Flusses.

Vor Shishow, einer kleinen ummauerten Stadt am rechten

Ufer, fliegst der Strom bei einigen 700 bis 1600 Fuss

hohen Hügeln vorbei ; drei dieser Hügel geben ausgezeich-

nete Marken ab; den einen nannten wir „Camel's hump"

(Kameelbnckel), den zweiten „Ass' ears" (Eselsohren) nnd

den dritten „Boulder hall" (Blockhügel) nach einer grossen

runden Felsenmasse , die allein an der Seite eines Hügola

stand. Alle diese Marken sind aus weiter Ferne sichtbar.

Weiter aufwärts, dicht an der Stadt Shishow, unterscheidet

man auf viele Meilen Entfernung zwei Hügel, der Grosse

und Kleine Tempel-Hügel genannt, an den weissen Ge-

bäuden auf ihren Gipfeln. Bei Shishow treten niedrige

Hügel aus einem harten rothen Stein bis dicht an den

Rand des Wassers vor. Vom Gipfel des Kleinen Tempel-

Hügels, dicht am Fluss, hat man eine gute Aussicht auf

die Stadt und daa Land gegen Südosten, so wie auf einen

See in der Nähe der Stadt, in welchem kloine Inseln mit

Häusern und Gärten liegen. Die Stadt ist von einer an-

scheinend schwachen Mauer umgeben nnd an zwei Seiten

durch den Fluss und den See geschützt, während die an-

deren Seiton von niedrigen, nalie an flen Mauern sich er-

hebenden Hügeln beherrscht werden. In der Stadt nehmen

Gärten ziemlich dio Hälfte des von den Mauern

senen Raumes ein und dies« ist bei allen Städten am obe-

ren Yangtze der Fall; fast alle sind am Fuss eines Ab-

hanges gebaut nnd die Ausdehnung des umschlossenen

Bodens steht mehr im Verhältnis* zu dem, was die Stadt

möglicher Weise einmal werden könnte, als zu der Anzahl

der zur Verteidigung so langer Wälle verwendbaren Ein-

wohner.

Bei Hohio, einem grossen Dorf am linken Ufer,

der Fluss eine scharfe Biegung und zieht sich von

durchschnittlichen Breite von 1000 Yards auf etwa 700 Yards

zusammen. Durch die Enge stürzt der Strom mit grosser

Gewalt gegen das linke Ufer, welches tief eingeschnitten

war, als wir es sahen ; eine schöne Mauer von sehr hartem

Kalkstein wurde so eben gebaut, um den Uferdamm zu

Beim Kreuzen der Flussenge zeigte das Loth
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dioht am Dorf 14 Faden, mitten im Strom 16, und 20 Yards

von dem rechten Ufer 8$ Faden. Oberhalb des Dorfe«

weicht der Damm vom Flnss zurück, bis er nach 9 oder

10 Engl. Meilen eine volle EngL Meile von ihm absteht.

Der Boden «wischen dem Damm und dem Fluss liegt un-

gefähr 15 Fuss höher als der auf der Landseite des Dammes.

Dieser scheint zu einer Zeit gebaut worden zu sein , wo

der Fluss ein anderes Bett hatte als jetzt; als sich nun

der Fluss von dem Damme nach seinem gegenwärtigen

Bette zurückzog, erhöhte sich die wischenliegende Fläche

allmählich durch dio Reihe von Schlammniedorschlägen,

welche das jährliche Hochwasser berabbringt, während das

Land jenseit des Dammes sein ursprüngliches Niveau bei-

behielt. Eine Strasse fuhrt auf der Höhe des etwa 25 Yards

breiten Dammes hin ') Der in diesem Landestheil ge-

bräuchliche Wagen ist ein leichter Karren, gewöhnlich mit

zwei, bisweilen auch mit vier massiven Rädern; Büffel

geben die Zugthiere, kleine Ponies die Reitthiore ab. Der

grosse Schubkarren, wie er im Norden und in anderen

Theilen China'« gebraucht wird, findet sich auch hier.

Etwa 170 Engl. Meilen oberhalb der Vereinigung des

Tungting-See's mit dem Yangtie liegt die Stadt Sbahsi' *),

der erste Ort von einiger Bedeutung oberhalb Yochow,

denn sie ist der Hafen von Kinchow (fu), einer grossen,

1 EngL Meile landeinwärts gelegenen Stadt Shahsz' ist

auf dem Damm an der linken Seite des Flusses erbaut und

zieht sich auf ihm 2 Engl. Meilen oder noch länger hin.

An seiner ganzen Flussseite und in allen Creeks lagen

Dschunken, darunter einige von bedeutender Grösse, so

dicht wie möglich zusammengepackt vor Anker. Ein Man-

darin gab die Bevölkerung auf 600.000 an, doch wahr-

scheinlich um mehr als das Doppelte zu hoch; ein Chinese

gjebt jede beliebige Antwort, um sich die Mühe des Nach-

denkens ssu ersparen, und man kann sich daher auf an-

fällig erhaltene Nachrichten nicht verlassen. Viele Boote

aus dem Westen kommen den Fluss bis Shahsz' hinab,

briugen Zucker, Pfeffer, Salz, Opium, Tabak und Hanf und

nehmen Baumwolle mit zurück, so wie einige der von

Canton importirten Waaren, welche auf dem Tungting-See

und dem Taiping-Kanal bis hierher gebracht werden ; der

Kanal mündet 6 oder 7 Engl. Meilen weiter oben in den

Fluss und bei hohem Wasserstand führt ein kurzer Durch-

stich von Shahsz' zu ihm. Kinchow (fu) soll nach dem

oben erwähnten Mandarin 10.000 Tartaren und unzählige

Chinesen enthalten; Reisende zu Lande erreichen es von

Hankow aus in 5 Tagen. Es hiess, 2000 Mann von der

') Dr. Birten Mgt: „Di« Bisdimrauigen der Ufer de. Yasgtn in

dm Pladilanden oberhalb Hankow eind enorme Bauwerke, wie et •rheinl,

tob hohem Alt«" („North Chi«» Herald-, 18. M*l 1861). A. P.

») Dr. Bsrtoa echreibt Shaa«e. A. P.

Tartaren-Garnison ') seien nach Hwangchow, einer Stadt

unterhalb Hankow, geschickt worden, weil jene Stadt von

den Rebellen genommen sein sollte. Zwischen Yochow und

Shahsz1 waren die Lothungen im Fahrwasser nie unter

4 Faden und variirten zwischen dieser Tiefe und 1 7 Faden,

nahe an den Ufern waren sie selten unter 3 Faden. Eine

zusammenhängende Reihe von Lothungen konnte nie aus-

geführt werden, da wir längs des Ufern hinfuhren,' so dass

wir nur beim Übersetzen von einer Seite zur anderen die

Tiefe messen konnten.

Den zuvor erwähnten, den See mit dem Fluss verbin-

denden Kanal passirt man 6 bis 7 EngL Meilen oberhalb

Shahsz', er heisst „Hu-du-kow" oder gewöhnlicher „Tai-

ping"; auf ihm kommen Boote von Yochow in fünf Tagen

in den Yangtze, aber bei der Thalfahrt machen sie keinen

Gebrauch von ihm, da er wenig oder keine Strömung hat.

Bei schönem Wetter gelangen Boote von Shahsz' in etwas

mehr als 8 Tagen nach dem Eingang zum See bei Yochow.

Der Taiping-Kanal ist bei seiner Mündung in den Yangtze

ungefähr 100 Yards breit*).

Westlich von Kiangkow, einer am linken Ufer und

etwa 2 Engl. Meilen landeinwärts gelegenen Stadt, wird

das Land wellenförmig und die Flussufer steinig; dicht

unterhalb der Stadt begegneten wir einer grossen, über

200 Dschunken starken Flotte, welche Truppen gegen dio

Rebellen den Fluss hinab brachte. Beim Dorf Yungchi

wird Kalkstein gebrochen und gebrannt, auch werden dort

rothe Backsteine und Ziegeln fabricirt. Von diesem Punkte

an verändert sich der Charakter des Landes gänzlich, an

die Stelle der fast vollkommenen Ebene tritt ein welliger,

hügeliger und sehr bald gebirgiger Boden; gegen Südwest

und Nordwest von der Stadt Chikiang erhebt sich eine

Kette hoher Berge Namens „Shih-urb-pei" oder die Hügel

von sieben Thoren. Am Abhang der dem Fluss am näch-

sten gelegenen standen Pfirsichbäume in Bliithe, während

der Boden zwischen ihnen und dem Wasser mit Weizen

und Weiden bewachsen war. Ans der Ferne erschienen

sie gut bewaldet, doch tragen sie wahrscheinlich Nichts

als Unterholz, denn seit wir den See verlassen, sahen wir

kein Zimmerholz den Fluss hinabbringen. Die Stadt Chi-

kiang steht am rechten Ufer, auf drei Seiten von einer

Mauer mit Zinnen umschlossen, während die an der Fluss-

seite nebst einem grossen Theil der Vorstädte durch einen

ungewöhnlich hohen Wasserstand im J. 1 860 in Trümmer

') Nach Ilse iet King-techta der wichtiget« G«rni*oD.pl»U der

Prort»i Hu-pe. A- P.

In einem Briefe 8arcl's in die Auitieche Ueeell«cb«ft in IShang-

b»i heiaet „Der Kasel, welcher den Timg-ting-8r« mit dem Yang-
tie oberb.ll> kfacenau verbindet, «oll nach Annage der ÜooUUuU
nicht genug Waeeer für Daeapfechilf« fuhren." („Or.rland China Mail",

1». Juni 1M1.) A. P.
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gelegt war. Die Soenerie in diesem Tbeile des FlusBÜmles i

ist sehr schön und der Wechsel höchst erfrischend nach

dem Flachland unterhalb Yungchi.

Hu (hien), die nächste Stadt, ist ebenfalls mit einer

alaner versehen; sie steht am rechten Ufer an der Mün-

dung des Flusses Chinkiang in den Yangtze. Eine Hügel-

reihe läuft gegen Osten, während gegen Westen Berge bis

zu einer beträchtlichen Höhe aufsteigen. Die Sandflachen

im Flussbett sind nicht so zahlreich als weiter unten, die
'

Ufer werden thonig und kiesig, während an einigen Stellen

Konglomerat-Felsen aus dem Ufer heraustreten. Bald hinter
!

Itu kommt man zwischen senkrechte Konglomoratklippen
|

und der Fluss wird auf 490 Yards zusammengedrängt, wäh-

rend seine durchschnittliche Breite 8- bis 900 Yards bo- i

trägt. Schilf und Schutt, die auf Büschen und in Felsen-

spalten zurückgeblieben sind, zeigen, dass der Fluss bei

Hochwasser gelegentlich 60 bis 70 Fuss über das Niveau

steigt, welches er zu Ende Marz innehält; im lotsten

Jahre war er ungewöhnlich hoch. Im Juni steigt er wahr-

scheinlich 40 bis 50 Fuss höher als in den kalten Mona-

ten, was nicht als so viel erscheint, wenn man bedenkt,

dass der Fluss hier nur eine Breite von J Engl. Meile

und 50 Yards hat und bei Haasow, wo die Breite eine

volle Engl. Meile beträgt, im Juni ein Anwachsen um

wurde.

Die Hügel unterhalb Ichang sind ungeheuere Konglo-

merat-Massen und bilden nicht zusammenhängende Ketten,

sondern stehen bald einzeln, bald in Gruppen von zwei

oder drei, von der verschiedensten Form und Grösse. Ei-

nige sind oben flach, andere laufen in scharfe Spitzen

aus, manche sind angebaut, während andere zu steil ab-

iallen, um Erde zu halten, und nur mit wenigen verkrüp-

pelten, dornigen Büschen bewachsen sind. In einigen be-

finden sich natürliche Höhlen, die als Häuser und Tempel i

benutzt werden, bei anderen überhängt der Gipfel den

Fuss, und wenn ein Fluss in der Nähe ist, bauen die Be-

wohner Hütten, indem sie einfach eine Wand mit einer

Thür von dem Boden bis an den Felsen hinauf errichten.

Von den höchsten Gipfeln waren gegen Süd, Südwest und

West Nichts als verworrene Hügelmassen zn sehen. Die

Thäler sind dünn bevölkert und die Leute, welche uns zu

Gesicht kamen, sahen arm und kränklich aus; sie schienen

über unseren Anblick zu erschrecken, einige ergrifTen die

Flucht. Die am Fluss Wohnenden litten sehr von der letzt-

jährigen Überschwemmung, donn von ihrem ohnehin ge-
j

ringen Viehstand war viel zu Grunde gegangen und sie

litten nun, wie sie augenscheinlich der Wahrheit gemäss

sagten, an Nahrungsmangel. Ströme klaren Wassers fliessen

durch das Thal, an denen viol Bambus gezogen wird;

Pfirsiche, Birnen, Kirschen, Erbsen und Bohnen standen in

Blüthe und Veilchen wuchsen in Menge.

Die Boote des unteren Yangtzo gehen nur bis Ichang

hinauf und wir mussten hier ein Boot nehmen, mit dem

wir die Stromschnellen befahren konnten. Wir ankerten

einige Tage vor der „Tien Chan"-Pagode, 1 Engl. Meile

unterhalb Ichang. Die Männer beschäftigen sich hier haupt-

sächlich mit Fischfang, während die Feldarbeit meist von

Frauen besorgt wird. Störe (von den Kingebornen ,,Gelbe

Fische" genannt) sollen in diesem Theil des Flusses vor-

kommen; Tümmler sieht man in grosser Zahl von der Nähe

des Meeres bis eine kurze Strecke unterhalb der Strom-

schnellen, wo sie verschwinden.

Die Stadt Ichang (fu) steht dicht am Fluss auf dem

linkon Ufer, ihre Position ist nach Captain Blakiston's Be-

stimmung 30* 41' 5* N. Br. und 111° 3' Östl. L. v. Gr.

Uwe Entfernung von Shanghae beträgt 950 Nautische oder

etwa 1100 EngL Meilen, von Hankow 366 Nautische oder

etwa 420 EngL Meilen. Dampfschiffe würden zwischen

Yochow und Ichang keine grösseren Schwierigkeiten finden

als /wischen Hankow und Yochow. Am leichtesten würde

die Bergfahrt bei niedrigem Wasserstande sein , da nach

dem Anschwellen das ganze Land unterhalb Shishow so

überschwemmt ist, dass man die Ufer nicht sehen kann

und man Schwierigkeiten haben möchte, im Fahrwasser zu

bleiben. Die meisten Handels-Dschunken von Sz'chuan

gehen auf dem Fluss nicht weiter hinab als bis Ichang,

obwohl viele bis Shahsz*, einige sogar bis Hankow fahren.

Ichang würde einen sehr vortheilhaften Hafen für den

Handel mit dem Westen China'B abgeben, denn weiter oben

begegnet die SchifHohrt solchen Schwierigkeiten, dass we-

nige Besitzer ihre Fahrzeuge unter irgend welchen Bedin-

gungen riskiron würden, bis die Stromschnellen besser be-

kannt und Boote gebaut sind, deren Konstruktion von

allen jetzt auf den Chinesischen Gewässern gebräuchlichen

verschieden ist. Eine ungeheuere Anzahl Boote lagen längs

des Ufers , als wir zu Ichang waren, und eine Menge von

ihnen waren unter den Mauern auf einer Bank vor Anker

gegangen. Die letzteren hatten eine Abtheilung Tapferer

an Bord , welche gesammelt waren , um in verschiedenen

Richtungen gegen die Rebellen geschickt zu werden. Gegen

Ost und Südost ist das Land hügelig, gegen Nord gebirgig.

Sollte diese Stadt jemals ein Handelshafen werden, so würde

man ausgezeichnete Bauplätze auf einigen niedrigen Hügeln

ihr gegenüber finden, auch ist reichlicher Platz zum Bauen

ober- und unterhalb der Stadt selbst an derselben Seite

dos Flusses, sollte es für nöthig erachtet werden, Geschäfts-

häuser in der Nähe der einheimischen Kaufleute zu haben ;

auf der Seite der Stadt ist das Ufer nicht so hoch über
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unterhalb der Stadt und bei dieser selbst betrügt die Breite

des Flusses im Mai und Juni 940 Yards; im Mär« fanden

wir in keinem Theil de« Fahrwassers zwischen Sbahaz'

und Ichang weniger als 3£ Faden Tiefe. Der Fluss be-

ginnt um den Anfang des April zu schwellen und steigt

bis Juni, dann bleibt er ziemlich in demselben Niveau bis

Ende September und erreicht seinen niedrigsten Stand im

Dezember, wo das Wasser seine gewöhnliche rothe Schlamm-

farbe verliert uud klar wird; im lotsten Jahre stieg er

etwa 20 Fuss über sein gewöhnliches Niveau. Ausserdem

ist er plöUlichen Anschwellungen unterworfen. Kohlon

giebt es in Menge in geringer Entfernung nussnufwürtB,

sie scheinen aber nicht von sehr guter Qualität zu sein,

sie sind klein und glanzlos und werden wie im Norden

vor dem öcbruuch als Brennmaterial in Backsteine geformt

Noch weiter flusaaufwärts liegt ein Distrikt, von welchem

Kohlen und Cokes, die dort gemacht werden, auf einhei-

mischen Booten in 8 Tagen nach Ichang gebracht worden

könnten ; diese letztere Kohle ist, wie es scheint, von sehr

guter Qualität.

Von frhang (fu) nath Quaühoio ffuj: dit Stromtthnel-

Im. — Als wir Iohang verlieasen, ging unser Kurs auf

etwa 3 Engl. Meilen eher noch etwas östlich von Nord,

wandte sieh aber dann scharf gegen Nordwest ; aus einem

breiten, durch leicht hügeliges Land dahin fliessenden Strom

kamen wir plötzlich in eine Schlucht, deren Breite zwi-

schen 150 und 200 Yards wechselt.

Die Strömung wuchs auf 6 und 6 Engl. Meilen per

Stunde, viele starke Btrudel deuteten Felsen unter der

Oberflaehe an, unsere Lothleine von 25 Faden fand keinen

Grund ausser dicht an den Ufern. Die Felsen steigen vom

Kande des Wassers senkrecht 300 bis 500 Fuss hoch auf

und überhängen sogar an einigen Stellen den Fluss; den-

wird in diesen Hügeln ein ausgedehnter Feldbau be-

i, wo sich nur immer ein hinreichend ebener Platz

findet, dass Erde auf ihm liegen bleibt Weizen, Bohnern,

Erbsen und verschiedene Arten Fruchtbäume blühten hoch

oben an den Abhängen der Hügel. Das Aufwärtsziehen der

Boote ist in diesem Theil des Flusses eine ausserordentlich

harte Arbeit wegen der Unebenheit des BodenB; die Ufer

sind mit Felsmaascn bestreut und beständig müssen Louto

den Trailweg erst gangbar machen. Oberhalb Ichang ge-

brauchen dio Booto nicht dio weiter unten auf dem Fluss

üblichen kurzen Ruder (sculls), sondern an ihrer Stelle hat

jedes Boot 10 bis 20 Sehlagruder (oars) und zur Unter-

stützung des Steuers wird ein grosses Ruder über dem Bug

von 5 biü 6 Mann gehandhabt; dio Wirbel der Strömung

würden die Spitze des Bootes in einem Augenblick um-

wenden, wenn nicht die Leute bereit ständen, mit diesem

Ruder das Boot in die gerade Richtung zu zwingen. Die

H.ft XI, 1861.

Trailseile werden aus Bambustitreifen geflochten und sind

Behr leioht und fest Dio Segel der Houpeh-Boote sind

dieselben wie die weiter unten auf dem Strome gebräuch-

lichen , aber die Boote haben nur einen Mast ; die Boote

aus dem Westen haben leichte viereckige Segel von Baum-

wolle mit einer Raa und einem Segelbaum aus Bambus,

auf die sie aufgerollt wurden, wenn sie nicht ausgesetzt

sind. Sie worden nicht gebraucht, wenn sie dicht beim

Winde segeln, und haben nicht die bei Chinesischen Se-

geln gewöhnlichen Quorstangen aus Bambus; sie werden

meist an Schocren (sheurs) aufgehisst. Ein sehr harter

Kalkstein wird in diesen Schluchten dicht am Rande de«

Wassers gebrochen ; es worden Löcher in den Stein ge-

hauen und Keile von woiehem Holz hineingetrieben, welche

angefeuchtet schwellen und den Fels läng* der Linie spal-

ten, in welcher sie eingelegt wurden.

Etwa 12 Engl. Meilen oberhalb Ichang, beim l>orfe

Shantow-pien
,
beginnen Stromschnellen dun Fluss zu ver-

sperren, und zwar kommt man zuerst an die von Patung(sze).

Wenn der Fluss niedrig ist, ragen hier viele Felsen aus

dem Wasser hervor. In dem stärksten Theil der Schnelle

zogen fast hundert Mann das Boot nur zollweis an dem

Tau fort und zuweilen ereignen sich Unglücksfalle durch

Zerreissen des Trailseils. Durch ein einfaches, aber zweck-

dienliches Verfahren sichert man die Boote vor den Felsen

;

ein starkes Tau wird an jeden Bug befestigt und eine

Spiere längs jedes Booturandeü zum Gebrauch bereit gelegt,

aber bei gewöhnlichen Gelegenheiten werden die Bambnse

benutzt die man zum Fortschieben des Kahns in seichtem

Wnsser gebraucht Kommt das Boot einem Felsen nahe,

so wird die Stange hinausgehalten, ihm zu begegnen, und

zugleich werden zwei bis drei Windungen von einem der

am Bug befestigten Taue darum gesohlungen; stösst nun

die Stange gegen den Felsen, so spannt sich das Tau an,

und indem die Spannung wächst, schützt es das Boot vor

jedem 8toss. Diese Spieren können von jedem Theil des

Bootes aus vorgehalten werden. In den Schluchten „Lu-kan"

und „Mi-tan" ') erheben sich die Felsen zu beiden Seiten

fast 1000 Fuss hoch senkrecht vom Rande des Wassers;

sie scheinen ursprünglich einen einzigen Hügel gebildet zu

haben, der durch ein Naturereignis« zerspalten wurdo. Die-

selben Merkmale und Schichten kann man auf beiden Seiten

in ziemlich gleichen Höhen wahrnehmen. An einigen Stel-

len sind die Hügel mit braunem Skrub oder Gras bedeckt,

das aus der Ferne wie Heidekraut aussieht. Wege fuhren

über die Berge zu den Dörfern des Inneren und sind hin-

länglich brauchbar für Lastthicre.

') „Tin" hoiwt StroüMfhoslle »der Untief«, «Üb »o „Chi";
„Shon" ist Dorf, „Hysh" ScWutht. (Ssrel.)
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Oio erste Stadt, zu der man oberhalb Ichang kommt,

ist Kwei (chow), auf Arrowsmiths Karte Koue genannt.

Es ist ein kleiner ummauerter Ort am linken Ufer mit

etwa 1 00 Häusern und 30 Häusern ausserhalb der Mauern

;

in ihrer Nahe läuft ein guter Weg läng» des Ufers hin,

der auf wohl gebauten steinernen Brucken über die Schluch-

ten führt. Zwei Engl. Meilen oberhalb Kwei werden Kohlen

in Stollen bearbeitet, welche in die Seiten der Hügel ein-

getrieben sind. Diese Kohle ist ihrem Aussehen nach nicht

von guter Qualität, sie wird in kleinen, glanzlosen Brocken

an die Oberfläche gebracht, eine Anzahl Leute sind be-

schäftigt, sie zu zerstossen, mit Wasser zu vermischen und

in Backsteine zum Verbrennen zu formen ; so wird sie auf

Booten in 6 Stunden nach Ichang gebracht. Bei der Strom-

schnelle Yeh (tan), 3 Kngl. Meilen oberhalb Kwei, hat das

Wasser in der ernten Woche des April ein Gefälle von

etwa 4 Fuss auf 70 Yards, aber es bricht nur in der

Nähe des linkeu Ufers. Vor der Stadt Wushan (hien)

kommt man durch eine lange Schlucht gleichen Namens;

ungefähr in der Mitte dieser Schlucht sind zwei Crocks,

einer an jeder Seite des Flusses, welche die Grenze zwi-

schen Houpeh und Sz'chuan bezeichnen, der an dem rechten

Ufer heisst „rei-shih", der am linken „Shah-mo-chang".

Bei Wushan wird Mohn gebaut, auf den Hügeln um die

Stadt wachsen Pfirsiche, Aprikosen, Walnüsse, Ricinus,

Weissdorn. Oeisblutt und viele wilde Blumen. Ein „Tung-

shu" genannter Baum wird in diesem Thcil des Yanglze-

Thales «ehr viel kuttivirt, von seiner Nuss, genannt „Tung-

tse", gewinnt man ein Öl, das als Firnis« dient ; jodo Nuss

enthält 3 oder mehr Kerne, die in Gestalt und Geschmack

einer kleinen Brasilianischen Nuss ähnlich, aber sehr giftig

sind.

Oberhalb Wushan treten die Hügel etwas vom Fluss

zurück, bis man zu einer sehr passend „Fung-siang" oder

Windkasten genannten Schlucht kommt, die im Durch-

schnitt nicht mehr als 80 Yards Breite hat Die Strömung

ist hier stark, aber nicht reissend, dio Fulsenwändo steigen

unmittelbar vom Wasser senkrecht zu grosser Hohe auf.

An ihrem oberen Ende weichen die Hügel abermals vom

Fluss zurück und dicht an einem kluineu Bach am linken

Ufer steht Quaichow (fu). Die Stadt ist 1028 Nautischo

oder fast 12uo Engl. Meilen von Shanghai, 444 Nautische

Meilen von Hankuw und 78 von Ichang entfernt Handels-

verkehr zeigte sich nicht in ihr und nur wenige Boote

lagen in ihrer Nähe. Zwischen Ichaug und Quaichow würde

die Schifffahrt schwierig und gefährlich sein; bei Hoch-

wasser konnten vielleicht kleine kräftige Dampfer von ge-

ringem Tiefgang die Stromschnellen hinauf fahren, aber das

sicherste Verfahren wäre wohl, sie hinauf zu ziehen. Man
zählt 8 Stromschnellen hier, obwohl einige nur deshalb so

genannt werden, weil das Wasser bei einem Ufer ruach

über eine seichte Stelle flieset, während bei dem anderen

Ufer der Strom tief und stetig dahin geht, vielleicht mit

einer Geschwindigkeit von 7 Kngl. Meilen in der Stunde.

Die grössten einheimischen Boote, welche die Schnellen

hinauf fahren, sind etwa 120 Fuss lang und 15 Fuss breit,

sie ziehen buladen weniger als 3 Fuss Wasser; strom-

abwärts kommen sie ohne Schwierigkeit, indem sie sich

einlach in der Mitte des Flusses halten, denn das Fahr-

wasser ist, wie es scheint, frei von Hindernissen, und

sollte der Handel auf dem oberen Yangtze genügende Vor-

theile bieten, um das Risiko der SchifBahrt auf diesem

Theile des Flusses auszugleichen, so werden Dampfer ohne

Zweifel in Sicherheit auf- und abgehen. Für einen Militär-

! offizier ist es schwer, eine Meinung über einen solchen

,

Gegenstand abzugeben, aber die Hindernisse scheinen mir
1

keineswegs unüberwindlich. In kurzer Entfernung von dem

Ufer Jlndot man tiefes Wasser und man nimmt nur deshalb

flach gehende Fahrzeuge, um sie dicht an das Ufer bringen

i zu können und so dio starke Strömung zu vermeiden.

Mcnschcnhändo sind bei den Stromschnellen immer so viel

zu haben, als man nur wünscht, denn es wohnen hier

Leute, deren Geschäft es ist, den Booten auf ihrer Fahrt

den Fluss hinauf beizustehen, auch würden sich unter

ihnen gewiss gute Lootsen finden. Man würde nicht an

allen Stellen leicht ankern können wegen der felsigen Be-

schaffenheit des Grundes und der Tiefe des Wassers, aber

es giebt viele sandige Buchten, in denen ein Fahrzeug

wohl verwahrt liegen würde.

Die Strasse von Quaichow nach Ching-tu wurde als

unwegsam für Lastthiere bezeichnet, die gewöhnliche Strasse

geht von Wan, einer etwas weiter aufwarte am Fluss ge-

legenen Stadt, hinüber. Die Behörden zu Quaichow hatten

von der Existenz eines Vertrages zwischen England und
China gehört, aber niemals eine Abschrift gesehen, der

Priifekt wurde daher von uns mit einer solchen verschen.

Mexikanische Dollars waren auf dem Fluss bis Ichang gern

Tür 1000 Cash angenommen worden, in Quaichow wurde,

da wir keine Dollars mehr hatten, Sycee-Silber zu 1720 Cash

per Tael umgewechselt, aber die Sz'chuan-, Hankow- und
Shanghai-Gewichte düferiren nach folgendem Verhältnis«:

100 Kz'chuan-Taels = 101,6 Shanghai-Taels = 102,48 Han-
kow-Taels. Wan sollte 300 Ii oder etwa 110 Engl. Meilen

oberhalb Quaichow liegen; in dieser Gegend wird ein

Tagemarsch, einerlei wie gross dio Strecke wirklich ist,

100 Ii genannt und den Ii kann man daher eher für ein

Zeitmaass als für ein Längcnmaass betrachten. Die« Mal
brauchten wir noch etwas mehr als 3 Tage, um Wan zu
erreichen, aber die Entfernung betragt nicht ganz 00 Engl.

Meilen.
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Von Quaühtno ffuj nath Ckungking (fn) , Handel von

Cnungkiny. — Zwischen Quaichow und Wan beträgt die

Breite de» Flusses nirgend« weniger als 160 Yard»; e«

finden sich auch hier einige Stromschnellen, aber keine so

starken wie in den Schluchten unterhalb Quaichow, Felsen

and Riffe kommen zwar vor, aber da« Fahrwasser hat

reichliches Wasser. Die Hügel riehen sich weit vom Flnss

zurück und sind nicht so hoch als weiter abwärts. Mohn
wird auch hier gebaut und das Opium im April nnd Mai

eingesammelt; die Samenkapseln des Kz'chuan-Mohnes sind

eben so gross und an vielen Stellen grosser als irgend

welche, die ich in Indien gesehen habe; die mitgebrachten

Opium-Proben wurden Air gut erklärt und die in der Pro-

vinz producirte Quantität ist so gross, dass sie auf den

fremden Markt wohl einwirken kann. Kurz vor Wan
kommt man zu einigen Sand- und Gerölleflächcn, auf denen

Gold ausgewaschen wird, aber die gewonnene Quantität ist

klein und nur die, welche keine andere Beschäftigung finden

können, geben sich mit dieser Arbeit ab. Die Stadt Wan
(hien) liegt am linken Ufer, es ist ein kleiner, mit einer

Mauer umgebener Ort. Die Läden sind wohl versehen und

die Bewohner wohlauf; "Kohlen, Schwefel, Ingwer, Zucker-

rohr, Gewürz und blauer Kattun waren znm Verkauf aus-

gelegt Die Hügel bei der Stadt sind gut bewässert und

produciren ausser Mohn Tabak , Erbsen , Bohnen , Weizen

und Gerste; Reis und Baumwolle folgen später im Jahre;

auch der Tungshu-Baum wird viel gebaut.

Eine Menge Soldaten waren flussaufwärts nach Westen

unterwegs und wir trafen hier einen Tartaron-General, für

welchen uns der Vjcekönig von Houpeh Briefe gegeben

hatte ; er war höflich und aufmerksam. Längs unserer

ganzen Honte hatten wir gehört, dass sich Sz'chnan in

einem ungeordneten /.uMuna Dennae, Unu aer wenerni be-

stätigte die Nachricht. Er war nach Wan gekommon, um
Dispositionen der Truppen zu treffen, und nachdem er dioss

gethan, eilte er aus der Nähe der Bebellen hinweg. Er

berichtete, die Insurgenten seien im Besitz vieler Städte

zwischen Wan und Chingtu und der Landweg könne des-

halb nicht benutzt werden ; er fügte hinzu , das Volk sei

so ausgeplündert worden, dass es selbst zum Kaub gegriffen

habe, um leben zu können, und es würde unmöglich sein,

Transportmittel zu erhalten, da sieh Niemand verleiten

lassen würde, sich in die unruhigen Distrikte zu wagen.

Der Präfckt, den wir später besuchten, erzählte dasselbe

und empfahl uns, zu Wasser nach Chung-king zu gehen,

-was wir denn auch zu thun genötbigt waren. Er besass

Kopien des Vertrags, welchen er den des Prinzen Kung

nannte; nirgends aber sah man denselben angesehlagen.

Ungefähr 6 Engl. Meilen oberlialb Wan werden die

Hügelketten weniger schroff und der Fluss etwa \ Engl. MIe.

breit. Weiterhin wird Gold auf den Geröllflächen gewa-

schen. Viele steile Felsen fassen den Fluss ein, sie er-

heben sich aber nicht unmittelbar vom Rande des Wassers.

Im Dorf Hulin fanden wir einige eingeborne römische Ka-

tholiken. Sie schienen erfreut zu sehen, dass Fremde im
Lande reisten, ohne ihren Anzug «n ändern und ohne ir-

gend eine Heimlichkeit zu versuchen. Sie beklagten sich,

dass die Behörden sie übel behandelten , vor nicht langer

Zeit hätten »ie den Pöbel gegen sie aufgehetzt, der ihre

Kapelle eingeäschert nnd geplündert habe. Unsere Ankunft

gab ihnen Veranlassung, einen allgemeinen Feiertag zu

halten, wir wurden zu einem Feste eingeladen und Flinten

und Racketen wurden zu unserer Ehre abgeschossen.

Bevor man die Stadt Chung-ahow orreicht, ist der Fluss

gewunden und wechselt in der Breite zwischen 200 Yards

und J Engl. Meilen. An der engen Stelle ist die Strö-

mung stark, aber nirgends hat das Fahrwasser Strom-

schnellen. Etwa 25 Engl. Meilen oberhalb Phung finden

sich viele Felsen im Fluss, von denen einige um die Mitte

des April ungefähr 5 Fuss aus dem Wasser hervorragen,

während andere nur eben sichtbar und wahrscheinlich noch

andere unter dem Wasser verborgen sind. Später im Jahre

würden sie alle bedeckt und die SehiftTahrt ohne einen

guten Lootsen schwierig sein. Männer, welche den h luss

genau kennen , findet man in allen Städten ; die Felsen-

spitzen an den Uforn und die Hügel würden Merkmale

abgeben, an denen ein Lootse seine Lage erkennen könnte.

Oberhalb Wan zeigten sich neben Weizen, Gerste und

Erbsen überall Mohn und Tabak ; eine Insel, die wir nach

dem Tage (28. April), an welchem wir sie passirten,

„8t.-George's-Insül" nannten, so wie das ganze umgebende

Land war bis zu den Gipfeln der höchsten Hügel damit

bedeckt und von hier bis Chung-king, eine Strecke von

etwa 76 Engl. Meilen, wurde mit Ausnahme weniger klei-

ner Weizen- und Tabak-Felder bei den Dörfern Nichts als

Mohn gebaut, so weit man anf beiden Ufern des Flusses

sehen konnte. Die Ernte ist Ende Mai vorüber und gleich

darauf folgen Zuckerrohr, Mais und Baumwolle. In den

Mohndistrikten wurde Reis nur hei den Dörfern gezogen.

Von den Schluchten oberhalb Ichang an iat die Scenerie

überaus grossartig; hier ist das Aussehen des Landes sehr

schön, obgleich nicht so imposant als unterhalb Quaichow.

Die Dörfer und ihre Bewohner hatten zur Zeit unserer

Anwesenheit ein viel besseres Aussehen als die weiter

flussabwarts gelegenen, doch würden sie nach einem Besuch

der Rebellen einen eben so elenden Anblick gewähren.

Der Anzug der I/ente ist derselbe, aber sie sehen wohl-

habender aus und die Häuser sind besser gebaut. Die letz-

teren Btehen zwischen Gruppen von Bambus und Frucht-

' bäumen und jedes hat seinen eigenen umzäunten Garten.

»3«
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420 Der Jang-tee-kiang von Hankau bis Ping-schan.

Es sieht hier behaglicher aus als in irgend einem von mir

besuchten Theile China's, aber die Universal - Reservoir»
j

flüssigen Düngstoffes halten von näherer Inspektion ab.

Bei der Stadt Fu (chow) am rechten Ufer mündet der

FIufs Kiang-tan-ho ; nach Aussage der Bootsleute ist er •

eine Strecke weit schiffbar und eine der Routen, welche

der Handel «wischen Canton und dem Westen von Sz'ehuan
|

einschlägt. Gemauerte Redouten sind auf vier hoben Gi-

pfeln nahe bei soinor Mündung errichtet. Unterhalb der

Stadt Chang-show (hien) am Haken Ufer vereinigt sich ein

klüiuer heller Fluss mit dem Yangtie, bei dessen Mün-

dung viele Felsen, Riffe und Untiefen liegen, doch findet

sich tiefos Wasser nahe am rechten Ufer. In allen Di-

strikten oberhalb Chang-show hat sich das Landvolk gegen

die Rebellen zusammengerottet. Die Bct>cllen im Westen

werden allo mit dem Namen „Tu-feh" oder lokale Räuber

bezeichnet und stehen in durchaus keiner Verbindung mit

den Taipings von Nanking. Beide heissen „Chang-tnao"

oder Langhaarige, aber die Tufoh schneiden den Zopf ab,

während ihn die Taipings beibehalten für den Fall, dasa 1

sie in die Hände der Mandarinou fallen. Eine enge Schlucht

führt um eine Biegung des Flusses nach Litnin, einer um-

mauerten Stadt am linken Ufer, die nur durch den Fluss

Hocbow oder Hokiang ') von Chung-king getrennt wird.

Längs der ganzen Fluaaseite dieser beiden Städte und auf

dem Hochow lagen eine Menge grosser und kleiner Dschun-

ken vor Anker oder fuhren umher; Alles deutete auf einen

grossen Geschäftsverkehr hin.

Chung-king (fu) hat eine herrliche Lage als Handels-

hafen, indem es an der Mündung des aus dem nördlichen

Sz'ehuan kommenden Hochow erbaut ist; etwa 120 Engl.

Meilen weiter aufwärts am Yangtxe mündet der Fusung

ebenfalls von Norden her und noch 80 Engl. Meilen weiter

hinauf, bei Süchow, vereinigt sich mit dem Yangtze der

Min (ho), der aus Norden kommend durch einen Kanal mit

Ching-tu (fu), der Hauptstadt der Provinz, in Vorbindung

steht Der Hochow ist für grosse Dschunken aufwärts bis

zur Stadt Shün-king schiffbar, bei hohem Wasserstand

wahrscheinlich noch weiter. Handels-Artikel , wie Seide,

Wachs und Hanf, kommen hauptsächlich aus den Gegendon

bei Kiading am Min und werdon von diesem Orte aus

verschifft, jene Gegenden sind aber je'tzt in den Händen

der Rebellen und Kiading selbst ist ihr Hauptquartier, so

dass der Handel mit dieser Seite de» Landes stille steht

Der Hauptnachtheil, den Chung-king als ein den Ausländern

geöffneter Handelshafen bieten würde, ist der Zustand des

Flusses zwischen hier und Ichang; oberhalb Quaichow ist

die Schifffahrt verhältnismässig Weht, aber oberhalb Ichang

») »ct Kia-UBg-kiaag oder iis-uhü der Karten. A. P.

müsst* man eine «0 Engl. Meilen lange gefährliche Strecke

paesiren. Von Quaichow könnten zweckmässig konatruirtc

Flussdampfer leicht bis Ping-shan hinauf gehen, da jedoch

über Süchow hinaus zu keiner Zeit Handelsverkehr Statt

findet, so würde man wenig Veranlassung haben, weiter

als bis zu dieser Stadt den Fluss zu befahren. Chung-king

ist das Depot für den ganzen Handel des Westens und die

grössto und blühendste Stadt im Westen, sie ist sogar von

grösserer Ausdehnung und bevölkerter als die Hauptstadt

dor Provinz. Keine seiner Gebäude hat das baufällige Aua-

sehen, das man so gewöhnlich in vielen Chinesischen Städ-

ten trifft; eine steinerne Mauer, die 18 Thorc haben soll,

umgiebt es. Es steht dicht am Flusse; der Stadt gegen-

über am rechten Ufer befindet sich eine ausgedehnte Geröll-

bank, aber in der Nähe der Mauern und im Hochow würde

man guten Ankergrund finden. Nach Captain Blakiston's

Beobachtungen liegt das „Taiping-mun" , eins der Thon
nach dem Wasser zu, unter 29° 33' 8" N. Br. und

107° 5
' ÖslL L. v. Gr. Die Stadt zählt, nach der Angabe ei-

niger hior residirender Französischer Missionäre, 200.000 Ein-

wohner, worunter 2000 bis 3000 Christen ') und 500 mo-

hammedanische Familien. In Chingtu soll es 1000 mo-

hammedanische Familien geben.

Der Toutai von Cbungking war nicht zur Höflichkeit

geneigt und die Französischen Missionäre warnten uns,

dass die Soldaten uns zu ermorden beabsichtigten. -Ein

sehr scharfer Brief wurde an den Toutai geschickt worin

ihm bedeutet wurde, dass die Verantwortung auf ihm ruhen

wurde, wenn etwa Chinesen* ihr lieben einbüssen wurden,

und dicss könne nicht ausbleiben, wenn sie versuchten,

uns zu beunruhigen. Darauf hin wurde er sehr höflich

und empfing uns mit ollen Ehren in seinem Yamun. Den

Soldaten musste gezeigt werden, dass sie Niemanden un-

gestraft iusultircn könnten, aber wir waren glücklicher

Weise nicht genöthigt, von unseren Feuerwaffen Gebrauch

zu machen. Ausser den drei schon genannten Flüssen, auf

denen Waaren nach dem Y?
angtze gobracht werden, münden

noch mehrere kleinere aus der Provinz Kweichow, aber

ich bin nicht im Stande, Nachrichten über sie zu geben.

Die folgende Statistik des Handels von Chungking beruht

auf den Angaben eines Chinesischen Kaufmanns 3
).

0 „8se-Uebq«s", sagt Huc, ..di« bemerkenawertiieatt der aefat»*B
Provinzen China's, ist auch diejenige, in welcher da« Chritteothum am
nciiten blüht; sie sählt beinahe H>0.<mO Christes." AI« Mac durch
Tachnngking kam, hielt »ich dsaelbit der Praiuöeiache Bischof Des-
flecli« aof. A. P.

*) .Vholiche Veneichmaae ran Waarenprelsen tn Tschinkiang, Kin-
kiang und Hankan am unteren Jang-t»«-kiug finden sich in den Be-
richt der Kaufleute aus Shanghai . welch« die Uepe'sche Expedition
begleitete». („Nantitsl Magstine", Juii tMJ. pp. 35J-S5».)

A. P.

Digitized by Göogle



Cattj- 2.4 1 TaaU.

II
0.3.1

0.S.8

0.2.5

• ' 0.0.9

0.1.3

•• 0.2.8

• 0.1.0

• I
0.0.3

" 0.0.6

" 0 0.7

trikt

Yunnan

Rohe Seid« 1
) .

Weiaeee In*ekten-W»chs .

Daaaelbe vor der Rebellion

Bienen-Wacha (»alten)

Hanf (für Xcweltuch)
Drognen, Prei» aal

Hung-qua (Safflor) tum Färben, Prei»

Rhabarber (achleeht)

Steh (Zinn oder Zink) .

Biel (tos Vunaan) ....
SaU
Zttcker

Tabak

Kupfer wird von Yunnan gebracht und Eiaea tob dem
Lan-ehwen-hicn , .100 Ii gegen Sudoaten. Die Metall« Ton
werden nach den öetliehen ProTMmen wieder aufgeführt.

Kohlen (beete Qualität), wenig auigefllhrt per Pieul 300 Caan.

Silber per Tael 1S00 „
Gold „ 1 «0.0 Tael».

Bei» («oll wenig aojgefahrt werden) . . per Plcul 2.5.0 „
Da» Obige sind üroaehandel-Preiee.

Die Fracht fttr Seide, Drogueriewaaren u. *. w.

tob Chung-king bi» Ichang beträgt perPicul l.o.O „
Fttr gröbere Artikel „ 0.3.0 „
Der Zoll auf Seide betrügt nach der Meinung

dee Gewähnmannei „ 3.0.0 „
Seidenatickereicu and ein grobee Seidenieug werden in der Stadt

gefertigt.

Da. Folgende iat eine Liet« von Waaren, die in Chung-king ga-

wie «ie ein clngcborner

Der Jang-tse-kiang von Hankau bis Pingschan.

(Va-auu) U

per Tael 380 Caan,

per Catty 40O „
«»«» „
2*0 „

perPical 8.0.0 Tael».

,, 75.0.0 „

kauft wurden, mit den

Schreiber In Begleitung

Opium
Inarkten-Wachs

Sieh (Zinn odi

.Käufer

Biiabarber

Cbuan-pe-ina (eine Droguc)

llun^-qaa {Safflor) .

Kohlen and Kalkstein werden in beträchtlichen Quantitäten auf der

groiaen fetlichen Straaee und auf einer Fahrt Buer den Flu»» nach

dem Taiptng-Tbor gebracht; auf einer Plucht tob »teinernen, 6 Fuaa
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p. 356.) A. P.
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Vtm Chungking tiae/t l'ing-than, Ende der Expedition. —
Zu Chungking waren keine Transportmittel zu bekommen,

weil da« Land zwischen dieser Stadt and Chingtu voller

Rebellen war; so mussten wir zu Wasser nach Lüchow

weiter gehen. Die erste Stadt, itu der man oberhalb Chung-

king kommt, ist Kiangtsc (hien). Die Strömung betragt

etwa 4 Engl. Meilen in der Stunde und man begegnet

Stromschnellen. Da der Fluss durch ein so hügeliges Land»

wie es die Provinz Sz'chuan ist
,

passirt , so ist er plötz-

lichen Anschwellungen unterworfen, denn jedes Gewitter

in den Hügeln führt ihm eino grosse Wassermasse zu; er

fallt dann fast eben so schnell, als er steigt. Wie unter-

halb Chungking wird auch hier auf Geröllftachon Oold ge-
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422 Der Jang-tae-kiang von Hankau bis Ping-schan.

waschen. Cokes werden als Brennmaterial gebraucht und

Kohlen und Kalkstein beim Dorf Yochi gegraben.

Oberhalb Chungking gebrauchen die Boote keine Segel

und eben so wenig das vordere Ruder, das in den Strom-

sohnellen cur Unterstützung des Steuers benutzt wird.

Boote mit Salz und Waaren kamen beständig flussabwärts

und Baumwollenballen wurden auf Flossen aus Bambus

aufwärts gefahren. Eine Anzahl Ölboote begegneten uns

ebenfalls auf ihrer Thalfahrt. Jonseit Chungking war die

Hohnernte bereits vorüber und an seiner Stelle wurden

Zuckerrohr und Mais gepflanzt, zu gleicher Zeit nahm Reis

die Stelle von Weizen und Gerate ein. Büffel, darunter

viele fleischfarbene, sind die einzigen in der Landwirth-

schaft gebrauchten Thiere. Bei der Stadt Hokiang (hien)

fällt ein kleiner Fluss Namens Zhun-huei, der in Kweichow

entspringt, in den Yangtze. In dieser Gegend wird viel

Safflor (Hungqua) gebaut, auch wird hier wie bei Chung-

king eine Art Hanf gezogen. Der Fluss Fusung vereinigt

sich bei Lu (chow) ') , auf einigen Karten Che-li-leou ge-

nannt, mit dem Yangtze. Er fliesst etwa 30 Engl. Meilen

östlich von Chingtu vorbei und »ein Gebiet war zur Zeit

unserer Reise in den Händen der Rebellen ; er bildet eine

der Strassen nach Chingtu. Zu Lu war eine grosso Anzahl

Stangen, anscheinend aus Tannenholz, aufgestapelt Bei

der Stadt Nachi (hien) verschlechtert sich das Aussehen

der Gehöfte und Häuser , die Leute sehen arm aus und

bilden so einen auffallenden Kontrast gegen die eine kurze

Strecke weiter hinab am Flusse wohnenden. Die Rebellen

besuchten die Gegend im letzten Jahre, wodurch sich das

elende Aussehen der Bewohner erkläron mag. Der Fluss

Yanlin mündet hier von Süden. Unterhalb Nachi treten

Riffe und Untiefen im Flusse auf, aber das Fahrwasser er-

scheint frei und Wasser ist hinlänglich vorhanden. Die

Breite des Stromes gegenüber Nachi beträgt 660 Yards.

Bei der Stadt Kiang-an (hien) fällt der Fluss An-lui-kiow

von Süden her iu den Yangtze; das Land ist hügelig, die

Hügel gut bewässert und in ausgedehnter Weise mit Reis

bepflanzt. Die Leute waren in grosser Aufregung wegen

der Rebellen. Auf den Hügeln waren viele neu« Redouten

gebaut worden und in Booten auf dem Fluss stand Hann-

schaft auf Vorposten. Von der Stadt Nanki (hien) sieht

man im Inneren Hügel zu beträchtlicher Höhe aufsteigen.

Eine kurze Strecke oberhalb Li-chuan-pa, einer kleinen

Stadt, worden Kohlen gegraben.

Süchow ist eino grosse Stadt am linken Ufor des Yangtze

und Min-kiang, wolcher letztere hier von Norden hör ein-

mündot Er ist zu allen Jahreszeiten für grosse Dschunken

') Auch lof KU]>mUi's und Grimm'» Kart«» at«ht La, der Ort
hcUit aW Ta-tach««. SUhe Ritter'» Alien, Bd. 111, 8. 418. 1. P.

bis Kiading schiffbar, einer etwa 100 Engl. Heilen von

der HUndung gelegenen Stadt, und bei Hochwasser sogar

bis Chingtu, da ein Kanal von dem Fluss nach der Stadt

angelegt worden ist. Bei niedrigem Wasserstand wird die

Verbindung oberhalb Kiading mittelst kleiner Boote unter-

halten. Die Schifffahrt auf dem Yangtze von Chungking

bis Süchow würde für Dampfer keine Schwierigkeiten bie-

ten; es kommen zwar an einzelnen Stellen Felsen vor,

aber das Fahrwasser hat selten unter 8 Faden Tiefe und

selbst in der Nähe der Ufer findet man selten weniger als

3 Faden. Die durchschnittliche Strömung beträgt in diesem

Theile des Flusses vielleicht 5} Engl. Hin. in der Stunde.

Süchow (fu) ist eine grosse Stadt, wo in ruhigen Zeiten

wahrscheinlich ein bedeutender Handel getrieben wird.

Eine Menge Dschunken warteten hier in der Hoffnung,

dass die Ufer des Min von den Rebellen verlassen werden

und sie im Stande sein möchten, nach Chingtu oder Kia-

ding, welches von jenen besetzt war, weiter zu gehen.

Wie es hiess, hatten die Rebellen detachirte Abtheilungen

weit näher an Süchow vorgeschoben und beraubten und

mordeten Jeden, der ihnen in die Hände fiel. Enthauptete

Körper mit den Händen auf den Rücken gebunden, dio zu

allen Stunden den Min henbgeschwommen kamen, zeigten

deutlich, dass etwas Wahres an den Geschichten sei, die

wir auf unserem Wege hierher gehört hatten. Die Stadt-

thor« waren verschlossen und man konnte nur mittelst

eines Tauos über die Mauern hinein und heraus gelangen.

Eine starke Garnison Braver von Sz'chuan und Yunnan

waren ausserhalb der Stadt einquartiert und fochten unter

einander. Ein solcher Konflikt zwischen ihnen kam wäh-

rend unseres Aufenthaltes vor und die Behörden mussten

die Yunnan-Partei entfernen. Bei unserer Rückkehr griffen

sie unsere Boote mit Steinwürfen an, aber beim Anblick

der Flinten u. s. w. ergriffen sie die Flucht. Die Position

von Süchow ist nach Captain Blakiston 28° 46' 6* N. Br.

und 105" 7' ÖstL L. von Gr. Dio Produkte der Um-
gegend bestehen in woisser und gelber Seide, Insekten-

Wachs, Bienen-Wachs, Tabak, Honig, Kohlen (220 Cash

per Picul), einer kleinen Quantität Eisen, das dicht bei

der Stadt gewonnen wird, und grünem Thee. Syeee kostet

1630 Cash per Tael.

Da sich Niemand fand, uns durch die Rebellen-Distrikte

nach Chingtu zu begleiten, so mussten wir auf dem Fluss

bis Ping-shan hinauf fahren, in der Hoffnung, sie umgehen

zu können. Der einzige Handel oberhalb Süchow ist der

mit Kohlen, die auf Booten heruntergebracht werden ; ober-

halb Ping-shan wird überhaupt kein Handel getrieben. Das

Land jenseit Süchow ist sehr gebirgig und der Fluss nimmt

an Breite ab, sie beträgt durchschnittlich etwa 250 Yards.

Zwanzig Engl. Meilen über der Stadt fliesst er durch eino
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(iegead mit bedeutenden Kohlenminen. Die Kohle wild

hier hoch oben an den Seiten der Hügel in Sehachten aus-

gegraben und in Körben an starken Bambus-Tauen hinab-

geliisw n , wobei ein voller Korb stete einen leeren hiiiaui

sieht Die Schachte Wänden sich oft in Roleber Hübe,

dass ein Ruheplate in halber Höhe nothweudig wird. Die-

ser Kohlen-Distrikt zieht sich 17 bis 18 Engl. Keilen weit

an beiden Ufern hin. Die Kohle schien von besserer Qua-

lität su sein als irgend eine zuvor angetroffene, sie wurde

in grossen und glänzenden Stücken herausgebracht. Überall,

wo wir Kohlen sahen, war das Gestein Sandstein und da,

wo es vom Wasser bespült war, pechschwarz und polirt

Auf Booten würden die Kohlen you diesem Distrikt in

20 Tagen nach Hankow, in 10 nach Ichang gebracht wer-

den können. Viele Leute haben hier braune» Haar, was

man weiter unten am Fluss nicht sieht

Oberhalb Süchow ist der geographische Name des

Yangtee „Kin-cha-kiang" oder Gold-Fluss, die Bootsleute

nennen ihn nur Yunnan-Fluss '). Wir konnten Nichts

Uber seinen weiteren Lauf oberhalb Ping-shan in Erfahrung

bringen, aber 100 Ii jenseit des genannten Ortes sollen

sich Falle befinden. Unsere Bootsleute und der Kapitän

weigerten sich, weiter zu gehen, und wollten nicht über

Süohow hinaus vordringen, bis wir versprachen, sie nicht

weiter als Ping-shan mit su nehmen. Ping-shan, eine

kleine Stadt mit einer Mauer am linken Ufer ist der fernste

Punkt, bis su dem wir den Fluss befuhren; kein Europäer

hat, so viel uns bekannt, jemals vor uns diesen Punkt er-

reicht Die Mauern sind kürzlich ausgebessert und durch

') Bei den Chinesen gilt bekanntlich der bei Siu-Ucheu

Min als der oben Laut de» Jaag-tae-kiaag , wie dien auch neuerdiage

noch au> Hnc'e Reisebericht zu ersehen iat. In Martiai'e „Korne AUae
tinenais" (in Blaeu's AU»», Amsterdam 1655) lesen wir Uber die ver-

schiedenen Namen de« flaue» Folgend« „Entlieh heysst «r Minkiaag,

toid gebaige Min, da er entspringt, welche Berge von der Landachsfft

mchrentheil« »ich uech Xidergang lencken, in Sifan, «der dea

gebiet »ehr weit hinoinJeuff.il, nad gegen Mitternacht

fern von der HaunUtalt Gud »ich erheben. Von dannrn nimt

der Strom »einen Ursprung, nad »löset mit grossem gawalt wider die

gnnelte Hauptatatt, theilet »eine Waaser in riet antenchidliebe äste, ao

so neanen, also da»» er ein grosses stilck de» Landes limSonst, und
aur Icsel macht. Bei iler Sinrin verliert er den vorigen nahmen, und wird

Takiaag genant, und da er fürten sehr viel unberfihiute FlfU» angenom-

men, veraenek t er aieh bei der Gemeynd Sui in den Strom Manu, und last

»ich bei der goBioyuachalft Liu nennen LiukUng, richtet aich ferner

nach der Butt Chung Ktaag, und wird hernach Pa genannt, woil er

den grossen Klus» Fa in »ich verschlingt: Wann er nun die Statt Quel-

chrn vorbey , in die Landschaft Huquang einfleust, nennet man ihn

wiederum Takiang, ohnfern der Statt Kirgebeu. Und bis« atihero bricht

er durch, durch die kruiamo Thälcr mit vielen wBrbeln, und Oberau»
grossem gewald oftmals Uber verruchte Felaen, und aclireckliche Stür-

tsen, weiche die Sineaer dennoch, al» der kunat und des Pleissea ver-

aichert, glücklich vorbey gehen und uberschilfen. Von Kingehen flieset

«t algemacb etwas sinKW, da er durch den See Tungting gegen Mitter-

nacht streicht ; wann er dann denselben, «anabt der Haubtetatt zu rttck

er in die Landschaft Kiangai, und wird duethst aoas

A. P.

Traversen auf der Bankette verstärkt worden, weil die

dicht bei ihnen aufsteigenden Hügel sie vollkommen be-

herrschen und einem enfilirenden Feuer aussetzen. Der

Präfekt war hier Anfangs sehr höflich und versprach jeden

Beistand, er meinte aber, die Bcbollcn seien in der Nähe

und wir würden besser thun, den Ort zu verlassen. Die

Stadt 1«!wohner schlössen die Thore und feuerten auf uns

von den Mauern aus, doch gelangte keine Kugel irgend

in unsere Nähe, und als sie sahen, das» wir ruhig blieben,

hörten sie auf. In derselben Nacht griffen die Rebellen

die Stadt an, die Mauern waren illuminirt und jeder Mann

von der angreifenden Partei trug eine Laterne. Das Ge-

fecht schien nicht sehr heftig zu sein , indem es sich auf

Feuern ans weiter Distance und Schreien beschränkte.

Ausser zu Erforschung« - Zwecken würde man keine

Veranlassung haben, mit einem Dampfer über Süchow hinaus

zu gehen. Der Fluss ist bis Ping-shan schiffbar, aus-

genommen die 80 Engl. Meilen zwischen lohang und Quai-

chow, und selbst diese können fahrbar sein. Über den Fluss

oberhalb Ping-shan kann ich keine Information geben, von

den Gipfeln der höchsten Hügel bei der Stadt sieht man

Nichts als hohe Hügel gegen Westen. Wir waren genö-

thigt hier umzukehren, da kein Preis Jemanden verleitete,

sich in eine von Rebellen heimgesuchte Gegend zu wagen.

Kein Boot geht den Fluss über Ping-shan hinauf, so dass

wir ausser Stande waren, das Land der Maoutse ') oder

unabhängigen Stämme su besuchen, welches unfern von

Ping-shan gegen Westen liegt Ein Häuptling dieser Stämme

besuchte uns mit einem Thcil seines Gefolges und war

sehr freundlich, wir wechselten Geschenke von Messern

und Wein. Sio sind eine von den Chinesen ganzlich ver-

schieden aussehende Rae* , ihr Gesicht iat offen und ehr-

lich, was ein Chinesisches sicherlich nicht ist. Einige

hatten glatt geschorene Köpfe, andere Hessen ihr Haar

wachsen und nur einer besass einen Zopf. Das Wetter

war warm und ihre Kleidung bestand nur in einer groben

weissen Baumwollen-Jacke, Beinkleidern und Gras-Sandalen.

Hire Turbane von blauem Baumwollenzeug waren in einen

Knoten über der Stirn zusammengedreht. Sie nannten

sich „Huh-I" oder „I-jin", schwarze Barbaren oder Fremde,

und sprachen wiederholt aus, sie seien keine civilisirten

Menschen. Sie waren sehr neugierig und betrachteten in

den Kabinen Alles genau, aber sie betrugen sich sehr gut.

Der Häuptling sprach ein wenig Chinesisch, dagegen konnte

sich keiner seiner Begleiter verständlich machen. Man

glaubte, wir ständen in irgend einer Weise mit diesem

Volk in Verbindung und nannte uns „Weisse Maoutse".

Keiner der Maoutse konnte lesen oder schreiben. Sie be-

. Bd 1. S. 19J A V
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sitzen Pferde und Rindvieh in ihrem Lande; nach ihrer

Aussage bauen sie nur Mais. Der Häuptling sagte uns,

wenn wir in sein Land kämen, würden wir ohne Schwie-

rigkeit Transportmittet finden, wir hätten aber ein gebir-

giges Land zu überschreiten, ehe wir dahin kiimon, und in

Ping-shan war es unmöglich, Transportmittel aufzutreiben.

Er sagte, Reisende würden von den Süimtueu geplündert

werden , wenn sie nioht unter dem Schutz eines Häupt-

lings ständen. Über die Grenzen ihres Lande» konnton

wir Nichts erfahren, doch kann die Wertgreuzo nicht weit

von den Grenzen Burmah's nnd Assam's sein.

Das Land um Ping-shan ist hügelig und fruchtbar;

Seide wird in beträchtlichen Quantitäten producirt, Mai*,

Reis, Zuckerrohr und Gelbwürz werden auf den Hügeln

gebaut und der Cactus erreicht eine bedeutende Grosse.

Bootsleute und Bauern essen Wasserschlangcn und Aale,

die sie in den Reisfeldern fangen. Die Grenze von Yun-
j

nan passirt man dicht unterhalb Ping-shan, obgleich wir

nicht genau herausfinden konnten, wo; das Land am süd-

lichen Ufer des Flusses, der Stadt gegenüber, gehört nach

der Aussage des Präfekten zu joner Provinz ')•

Allgemeinere Bemerkungen ; die Rebellen.— Auf der ganzen

Strecke von Yochow und sogar von Hankow bis Ping-shan

besitzt das Land auf beiden Ufern kein Vieh ausser eini-

gen Schafen und Ziegen bei Yoehow and Ziegen in einigen

anderen Orten; Büffel und Ponies wurden bisweilen gese-

hen, aber ihre Zahl ist gering, auch scheint das Land

keine dichte Bevölkerung zu haben. Sollte eine Expe-

dition, ob feindlich oder nicht, jemals den Fluss hinauf

gehen, so müsste sie alle Provisionen bei sich führen, nur

einiges Geflügel, Eier, Fische und in grösserer Quantität

Mehl, Solz und Gemüse würdo man unterwegs erhalten

können. In den Städten könnte eine grosse Truppenmasse

untergebracht werden, aber wenige Punkte eignen sich zum

Lagerplatz, weil der Boden in der Nähe der Städte mit

Grubhügeln bedockt ist; von den Hügeln oberhalb Hankow

ist oben die Rode gewesen. Die Leute brennen gewöhn-

lich Holzkohle, ausser in den Kohlen-Distrikten ; Brennholz

wird zwar auf dem Lande umher geschlagen und auf Boo-

ten nach den Städten gebracht, aber man würde es nur

schwer in grösseren Quantitäten sich verschaffen können.

Die Bewohner sind überall, wo wir mit ihnen zusammen-

kamen, ein ruhiges, harmloses Volk, bei der wachsenden

Zahl der Rebellen finden sie es aber nöthig, sich ihrer ei-

genen Sicherheit wegen zusammenzuschaaren , denn die

Regierung lässt sie ohne Hülfe, ja wo die kaiserlichen

Truppen gegen die Insurgenten im Felde stehen, sind die

) D.o«rh rottwU lith der m>rdö.tlich» Zipfel d«r Provtai Yamun •

j.Ut ,Ut w.it« »m V»ngU. biawUr «.trocko« *U frttli«. A. P.

Bewohner schlimmer daran, ala wenn sie sich selbst über-

lassen bleiben, denn sie werden dann von beiden Parteien

ausgeplündert. In den Gegenden oberhalb Chang-show (hion)

halten sie die Rebellen von sich ab und haben Vorposten

auf dem Fluss, Warten auf den höchsten Hügeln und Re-

douten an den zur Vertheidigung günstigsten Punkten.

Kein grösseres Geschütz als ein Dschingal wird in diesen

Hügeln gehraucht und es ist nur nöthig, die Redouten so

zu bauen, das« sie vor Erstürmung sicher sind. Besässe die

Chinesische Regierung die geringste Energie, so würden die

Rebellen keine Aussicht haben, sich in einem Lande fest-

zusetzen , wo die öffentliche Meinung so sehr auf Seiten

von GeBetz und Ordnung ist, wenn aber der jetzige Stand

der Dinge noch lange währt, so wird die Bevölkerung

wahrscheinlich anderen Sinnes werdon ; überzeugt, doss die

Regierung nicht die Macht hat, sie zu schützen, werden

die Leute den Respekt vor ihr verlieren und dio Gewohn-

heit, Waffen zu tragen, wird sie weniger als früher geneigt

machen, den Erpressungen der Behörden sich zu unter-

werfen. Von Natur fleissig und friedliebend würden sie

leichter als jedes andere Volk gute und loyale Untertbanen

einer Regierung werden, welche stark genug wäre, ihnen

Frieden und Ruhe zu sichern. Viele sind aus Noth oder

Zwang Rebellen geworden und gern würden sie eine Gele-

genheit zur Rückkehr in ein ruhiges Leben ergreifen;

ohne Zweifel würden sich unter ihnen Leute finden, welche

unter zuverlässigen Offizieren vorzügliche Soldaten abgeben

könnten.

Die Rebellen im Westen stehen in keiner Verbindung

mit den Taipings, sondern sind aus Räuberbanden hervor-

gegangen, ohne Zweifel ermuthigt durch die Schwäche oder

Energielosigkeit der Regierung. Die Provinzen Sz'chuan

nnd Yunnan haben sich immer in einem ungeordneten

Zustand befunden, da sie wie in alten Zeiten England von

zahlreichen Räuberbanden beunruhigt waren. Vor ungefähr

zwei Jahren sammelten vier ihrer Anführer, Namens „Lan-

ta-shun", „Li-chwan-tata" ,
„Chang-u-mats" und „Mou-san-

chow", eine grössere Mannschaft als gewöhnlich und bieten

seit jener Zeit mit vereinigten Kräften der Regierung Trotz.

Gegenwärtig halten sie einen grossen Theil der Provinz

Sz'chuan besetzt, auch sollen sie dio Vorstädte der Haupt-

stadt Chingtu (fu) niedergebrannt haben und die Stadt

selbst belagern. Diese Banden wurden zuerst im 9. Re-

gierungsjahre des jetzigen Kauers gefährlich; nach der

Aussage eines Mandarinen, welcher unsere Chinesische Es-

korte befehligte, haben sie jetzt folgende Städte in Sz'chuan

innc: zwischen Wan (hien) und Chingtu: Ping-chi, She-

kung, Chung-kiang und Shünking; zwischen ChungkLng

und Chingtu: Ho (chow), Ting-vuen, Mien (chow), Nan-

ching und Si-chung; zwischen Lu (chow) und Chingtu:
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Niu-fu-tu, Kiug-ven und We-yuen; zwischen Sücbow und

Chingtu: Kiading, Kien-we, Yow-ku-tu, Kioh-kib, Manien-

chang und Utung-kiow. Die Kühne eine« Mulvi zu Chung-

king nannten folgende Orte ala ron den Rebellen in Sz'chuan

besetzt: Me" (chow), Sintu, Mien (chow), Kin-shu (hien),

Fnn-ahan (hien), Kien (chow), Kwan (hien). Ho (chow),

Ting-yuen und Sue-ling (hien). Mehrere in beiden Listen

vorkommende Namen geben Zeugnis« für die Glaubwür-

digkeit der beiden Angaben. Nach einer Chinesischen Karte

im Besitz de« Präfekten von Ping-shan waren viele noch

westlicher ala die oben aufgeführten gelegenen Orte früher

oder auch noch jetzt in den Händen der Rebellen. Wenn
dicao eine Stadt vollständig ausgeplündert haben, vorlassen

sie sie oft und begeben sich nach einer anderen.

Kin Tbeil der mohammedanischen Bevölkerung von

Yunnan befindet sich ebenfalls im Aufstand unter der Lei-

tung eines Hadji Namens „Ma Ynssu" ; seine Hauptquar-

tiere sind zu Ta-lif (fit) im Westen der Provinz und auf

der Landstrasse, welche von der Burmesischen Grenze nach

Yunnan, der Hauptstadt der Provinz, und nach Chingtu (fu),

der Hauptstadt von Sz'chuan, führt. Man kann sagen, dass

das südwestliche China den Händen der Regierung entris-

sen ist; zwar beherrschen die Mandarine noch einige

Städte und Distrikte, sie stehen aber auf dem Sprunge,

beim ersten Angriff der Rebellen die Flucht zu ergreifen.

Der Militär-Kommandant von Ping-shan soll es mit seiner

Garnison so gemacht haben, sobald die Stadt angegriffen

wurde, und man hielt dafür, dass er ganz zweckmässig

gehandelt habe; so weit es sich um die Sicherheit der

Stadt handelte, war es ohne Zweifel das Beste, was er

thun konnte, denn die Rebellen würden aller Wahrschein-

lichkeit nach von «inigen der Soldaten eingelassen worden

sein. Der Handel ruht im Westen fast ganz und es würde

wenig nützen, wollte man am Flusse aufwärts Häfen für

den Handel mit jenen Landestheilen eröffnen , bevor die

Rebellen niedergeschlagen sind. Der einzige Platz, wo
schon jetzt mit Vortheil Handelsgeschäfte betrieben werden

konnten, ist Ichang, und es möchte diese auch zur Wieder-

herstellung der Rnhe in den westlichen Provinzen beitragen.

Die dortigen Rebellen sind nicht so fanatische Wilde wie

die Taipings, sie verwüsten nicht, nur um zu verwüsten,

obwohl sie beim Angriff auf eine Stadt Gebäude nieder-

brennen, welche ihren Operationen hinderlich sind. Viele

dieser I>eute würden gewiss gern eine Gelegenheit erfassen,

ihrem jetzigen Leben zu entkommen, und die Eröffnung

des Handelsverkehr» mit den Fremden würde ihnen die

Gelegenheit dazu bieten. Eine Abtheilung Taipings unter

einem Führer Namens „Shih-ta-kai" soll sich in der Pro-

vinz Kweichow aufhalten and dies« scheint der westlichste

Punkt zu sein, bia zu welchem sie vorgedrungen sind. Auf

Fetormum'. Ooogr. Mltthtilaogw. 1861, Heft XI.
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unserer Rückfahrt fanden wir ein grosses Kaiserliches Lager

bei Yochow, von welchem die Rebellen 180 Ii entfernt

sein sollten; auch wurde berichtet, sie ständen So Ii von

King-kow, einer Stadt am rechten Ufer kurz oberhalb

Hankow, aber bevor die Überschwemmungen vorüber sind,

können sie in der Nähe des Flusses nicht viel umherziehen.

Die Mandarine legten unserer Expedition, so weit wir

urtheilen konnten, keine Schwierigkeiten in den Weg;
ausser in Chungking wurden wir uberall sehr höflich auf-

genommen. Die Behörden waren neugierig zu wissen, was

wir in Wirklichkeit für Absichten hätten, und die Man-

darine und Soldaten , welche uns beigegeben wurden, ob-

gleich dem Anschein nach eine Ehrengarde, hatten wahr-

scheinlich mehr den Zweck, über unsere Bewegungen Be-

richt zu erstatten. Vermutblich ist es jetzt in Peking

schon lange bekannt, dass der Fluss bis Ping-shan auf-

genommen und sondirt wurde. Das Fehlschlagen unseres

Planes, nach Tibet vorzudringen, sehreibe ich keiner Feind-

seligkeit auf Seiten der Behörden zu, sondern der Unmög-

lichkeit, Leute zur Begleitung durch ein Land zu bekom-

men, wo ihr Hals in die grösste Gefahr gekommen wäre.

Der Vicekönig von Sz'chuan ist zugleich Gouverneur von

Tibet und er soll gegen Fremde gut gesinnt sein; er ist

ein Bruder des seit Kurzem eingesetzten Ministers des

Auswärtigen zu Peking und residirt in Chingtu.

Vor einiger Zeit sprach man davon, einen Weg durch

Bunnah nach dorn westlichen China zu vorsuchen, der

Yangtze ist aber, wie mir scheint, in jeder Beziehung die

beste Route dahin. Er ist höchst wahrscheinlich noch

weit über Ping-shan hinauf für einheimische Boote schiff-

bar, auch würde der Waarentransport durch ein so ber-

giges Land wie Yunnan schwierig und kostspielig sein.

Auf der Rückreise fanden wir den Fluss seit unserer

Bergfahrt bedeutend angeschwollen, in den Schluchten

unterhalb Quaichow waren die Stromschnellen fast ver-

schwunden; zwei böse Stellen kamen unterhalb Shan-tow-

pien vor, aber sonst keine. Die Strömung betrug, ausser

an jenen Stellen, 6 bis 7 Engl. Meilen in dur Stunde.

Unterhalb Shi-show waren die Flussufer bedeutend über-

schwemmt und bei Hochwasser würden sich Schiffe schwer

in dem Fahrwasser halten können, da Nichts die Lage des

Ufers andeutet. Nach dem Tungling-See hin zeigte sich

ein freier Horizont, nur Bäume und halb überschwemmte

Dörfer sahen aus dem Wasser hervor.

Ich bedaurc, die sehr geringe Kenntnis«, die wir von

dem inneren und westlichen China besitzen , nicht mehr

bereichern zu können. Wenn die Rebellion niedergeschla-

gen sein wird , aber auch nur dann, muss sich ein liedeu-

tender Handelsverkehr mit dem Westen entwickeln und

unsere Kenntnis« dieses höchst interessanten Landes wird
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sich sodann erweitern. Unter einer guten Regierung könn-

ten die Chinesen «u einer so vortrefflichen Nation werdon

wie irgend eine unter der Sonne, für jetzt aber müssen

wir, wenigstens so weit der Westen in Betracht kommt,

mit dem Wenigen uns begnügen, was wir vou ihnen
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8. 56 63,1 70 68
9. 69 71,1 74

10. 64 63,1 65 66

,, 11. 64 85 70,1 69

12. 65,S 64,5 63,1

" 1». .. 02,1 62 58,1

14. 66 59,1 67,1

16. 67,4 62,1 71.» 61,5

16. 56 64 71 68
17. 60 63 71 05,1

18. 62,1 66,1 71,1 66
19. 62 66 76 70
20. 65 70 77,» 76

21. « 73 79 68,1

22. 66 68 72 «8
23. 65 67 74,1 73

24. 64 68 R2 75

25. 66,1 72 86,1 78,1

26. 71.» 76 86 87,1

' 27. 7« 83 88,1 71

28. 70 71 80 74

29. 68 71 73,1 67,4

• 30. 6« 68 .. 78,5

1. «7 69 80,1

2. 68,1 81 78"

3. 69 77 92,1 78,1

" 4. 73.» 79 88,1 81

•• 5. 74,1 80,1 »0 84

-- 6. 77.1 79 85 SM

Bewölkt, mit Regen.

Nebelig und aehwül.

Stüter Tiieu, »etSo.

Ue.wölkt, mit Hegen.

Bewölkt.

Bewölkt und heiter.

Bcttnlkt

Bewölkt.

Bedeckter Himmel,
Heuen.

TrQlM! mit Hegen.

Bedeckter Himmel,
liaai bcnülkl.

Bewölkt, mit Regen.

Bewölkt, mit Regen.

Ganx bewölkt.

Heiter ond bewölkt.

Nebelig und bewölkt.

Bewölkt.

Garn bewölkt.

Bedeckter Himmel m
Hegen.

Bewölkt, mit Hegen.

Bewölkt, mit Hege».

Bewölkt.

Bewölkt.

Bewölkt, mit Hegen,

üan» bewölkt.

Bewölkt

,

Bewölkt, mit Hegen.

Heiter und bewölkt.

Bewölkt und heiter.

Bewölkt
Nebelig und dliater.

DUjtrr, Gewitterwolken.

Bewölkt und dueter.

Bedeckter Himmel und
dlUter.

Bewölkt, mit Hegen.

Bewölkt, heftiger I

Nebelig and heiter.

Heiter.

Heiter.

Bewölkt and heiter.

Bewölkt, mit Hegen.

Hegen und heiter.

Hegen und bedeckter

Himmel
Bewölkt und heiter.

Heiter und duiter.

Heiter.

Heiter, drückend warm.
Heiter, drückend warm.
Bewölkt, Hegen, eehr

druckende Warme,
Blitte gegen SOden.

Bewölkt.

].. .«,,,. „.II-

»">«'
• l hr

M'.re.r.a.

• 1 hr
K .*i->li-

Mut 7. 74 ' F. 77, 5" F. K4,i ;

F. 73.:. " F
H. 74 72 87,1 67,.%

71». 69 77,1

tu. «8.1 t>8,i «9,1 67

•• II. «8 73 79 7«

.. 12.

., ».
„ II.

., 15.

1«.

„ 17.

„ 18.

.. 19.

„ »o.

„ 21-

22.

„ 23.

„ 24.

., 25.

„ 26.

„ 27.

„ 28.

„ 29.

,, s».

„ 31.

Juni 1.

2.

„ 3.

4.

,, *•

«

" 8„ e).

,. »•

„ 10.

.. U.

70

«r»

63

63
65,1

7"

69
73

73,1

69,1

70

74

78,1

70,1

72

vi

67,1

67

71

«7

68,1

67
71

69

72.»

75

72

74

«v
«9
64

64,1

«8,1

73

74

76

72,1

Hit

r*i

71

78

74

76,1

71

73.1

«9,1

72

70,8

6»
«8.»

71

73

76

76

76

76,»

77e»

64
7t

82,1

84

78"

78

79,1

8«,

5

90
79

84,5

77,1

84,1

81,1

77,1

80

78,»

72,1

«9,1

68

75,1

76,1

84
8S

79,1

79

83

64
68
«7

67

70

73
80

82.1

C8.1
76

78

83,r,

71,1

74,1

7«

70

77,1

77

73

73,1t

71

69,1

67
76
74

7 ü

77

76

80,1

7»,i

M-i.t.r.u^vr't.

Bewölkt, Uewittor.

Bewülkt, heftiger RcgrD.
Begen, bewölkt.

Bedeckter Himmel,
Hegen.

Bewölkt mit (riechem

Wind aue X. iu O ,

Nacht* acuwererRegrn

liuna bewölkt.

Trübe uud bewülkt.

Hegen und bewülkt.

Bedeckter Himmel, be-

wölkt
Bewölkt.

Bewölkt und dualer.

Lichte Wolken.

Bewölkt.

Bewölkt.

Bewölkt
Bewölkt, mit Hegen.

Hegen uud bewölkt.

Bedeckter Himmel, »tar-

ier Hegen.

Bedeckter Himmel, etar-

ker Heg-rn.

üun» bewölkt.

Heftiger Hegen,

Bcv.-i.iU, heftiger Regen.

Bewölkt, mit Hegen.

Bewölkt.

Anlialt. HegeUe bewölkt.

Regen, trübea Wetter.

Unaufhörlicher Hegen.

Gani bewölkt.

Nebelig und bewölkt
DUeter und bewölkt.

Dichter Nebel, bewölkt.

Dilatcr und bewölkt
Bewölkt und achwfil.

Bewölkt, WioiUtiMaaaua

SW. mit Donner, Re-

gen die ganze Nacht
l
k 10* hindurch.

'1
12. 71,1 71,4 74 70 Bewölkt, mit Hegen.

13. 68 74 7» Heiter und bewölkt
14. 71 i 76 1 86 81 Bewölkt (Thenn, in dar

Sonne IIS", Temper.

de» Kluaawaaeer* 73°).

15. 72 75 85 77 Heiter, echwuL
1«. 76

,

61 88 76 Bewölkt, Donner.
17. 81 88 81 Bewölkt (Nachmitt 90*).

18. 76 81 91 82 Bewölkt, Nachti Regen.

1». 75 82 93 «8,1 Bewölkt mit Hegen.
20. 64 ' 72 70,0 «9 Heftiger Regen, bewölkt.

•' 21. 71 80 72 Bew. (Fluaawaeaer 74°).

• 22. 7l 77 91,» 77 Heiter und bewölkt.

23. 76 80 84 79 Heiler und bewölkt
24. 79 82 85 83 Bewölkt.

25. 75 78 7« Bewölkt.

2«. 76 V< 82 80 Bewölkt.

27. 87 81 68 Bewölkt, mit Regen daa

Nachmittag*, »tarker

Wind aua NW. bia

j

W. bei N. mit Regen.

Bewölkt,28. 60
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26. bis 31. Mai 1861.

Nach einem Briefe Dr. Stoudner'» Tom 4. Juni 1S61.

i

(Xtlwt OrizlasUkias«, i. Tafel U.)

Am 25. Mai verliessen wir ondlich Kairo früh um 8 Uhr,

ins roitgetheilt worden war, dass in don nächsten

Tagen ein Dampfer auf dem Kothen Meore zu unserer

Verfügung stehen würde, um uns nach Sauokin zu bringen.

Die Eisenbahn nach Sues durchschneidet nur Wüste. In

den letzten 2 Stunden vor Sues sieht sie sich in nicht

gar grosser Entfernung von dem in den wärmsten Farben-

Kosa in Blau, glänzenden Gebirgszuge Ataka hin.

Die schönen Formen Gipfel Abhänge mit d

tiefen Spalten und Hinnen in den mächtigen, verschieden

gefärbten Schichtungen verdankt dieser Gebirgszug

Formation aus Randstein. Nur erst kurz vor Sues, da wo

die Bahn in langen, weiten Zickzackwindungen sich hin-

zieht, um das »teile Gefäll zu überwinden, erblickt man

vor sich den glänzend dunkelblauen Spiegel des Rothen

Heeres mit den zahlreichen mövenglcich nnter den grossen,

spitzen, weissen Lateinischen Segeln dahin fliegenden Bar-

ken , während in der Ferne auf der Khede grosso Franzö-

sische und Englische Kriegsschiffe und Transport-Dampfer

still vor Anker liegen. Im Hötel d'Europe stiegen wir ab,

gegenüber dem Bahnhofe. Bald kam der Französische Kon-

sul, Herr De Goutin, der uns mit der gröaston Liebens-

würdigkeit aufforderte, seine Campagna in Ain Musa im

Peträisehen Arabien so lange zu benutzen, bis unser .Schiff

zum Auslaufen bereit sei. Gern nahmen wir diese freund-

liche Einladung an und schon am anderen Morgen führte

unB eine leichte Fischorbarke mit dem günstigsten Winde

über dio dunkelnzurblaue Fläche des Meeres, um Gad el

Markub hinüber, der Asiatischen Küste

Gebirge im schönsten bläulichen ltoth in

Die auf der Rhede liegendon Kriegsschiffe schaukelten

im leichten Winde, während ihre Boote ab- und zufuhren

und die geschäftige Mannschaft am Dock und auf den

Haften thätig war. In nicht grosser Entfernung wälzte

sich spielend eine Schaar Delphine in der lauwarmen Fluth,

während grosse Mbven (Ijitus leuoophthalmus) die Spitze

unseres Segels in leichten Kreisen umzogen. An der Afri-

kanischen Küste fällt der Ataka, dessen Gipfel 4- bis
j

5000 Fuss Höhe erreichen, steil ab in das Meer mit nur

sehr schmalem, niederen Vorlande, während Asiens Küste eine

Meilen breite Sandflächc bildet, aus der erst in weiter Ferne

die blauen hohen Sandstein- und, wie es der Form nach

scheint, Kalksteingebirge des Steinigen Arabien emporsteigen.

Am fernen Horizont stieg Dampf auf. Bald erkannten

wir einen grossen Französischen Kriegsdampfer unter rother

Admiralsflagge. Er führte, wie wir später erfuhren, aus

dem fernen Osten Siunis Gesandte un den Kaiserlichen Hof

Frankreichs. Stolz und majestätisch fuhr er entlang der

Afrikanischen Küste im tiefblauen Occane, in dem sich

des Atuka roitenrothu Felswände spiegelten, während wir

in hellgrünem Wasser über Sandbänke und mit bunten

Seetangen bewachsene ftiffe pfeilschnell dahin glitten.

Das Wasser ist so klar, das« man jedes Sundkorn in der

Tiefe deutlich erkennen kann. Fliegende Fische schnellten

sich in weiten, flachen Bogen über die wenig bewegte

Flache.

Auf der Arabischen Seite traten jetzt deutlich die Dattel-

gärten der kleinen Oase Ain Musa ') aus dem wüsten san-

digen Vorlande hervor. Ain Musa (Moees-Uuelle) heisst

der Ort, weil das früher bittere Wasser der hier vorhan-

denen Quellen von dem grossen Gesetzgeber durch Hinein-

werfen eines Strauches in köstlich süsses Trinkwasser ver-

wandelt wordon sein soll, an dem die dürstenden Kinder

Israels den brennenden Gaumen kühlten. Um 10 Uhr früh

waren wir der Oase gegenüber. Etwa 800 Schritt von

der Küste liefen wir mit unserer Barke auf eine Sandbank

auf, so dass wir gezwungen waren, bis an die Hüften im

Wasser zu Fuas an das Land zu waten. Unser Gepäck

wurde durch ein Karneol vom Schiffe abgeholt Ungefähr

20 Minuten mareohirten wir von der Küste aus durch tie-

fen Sand voll Spuren von Füchsen (.Megalotis Zorda) und

Gazellen, bis wir die Oase erreichten. Nachmittags be-

suchten wir noch einige der Quellen, von denen die Oase

ihren Namen führt. Eine der grössten liegt im Garten

unseres freundlichen Wirthes, sie hat 10 Fuaa Breite und

soll 2 Klafter (oder, wie die Araber sich ausdrückon, „zwei

Mann") tief sein, selbst gemessen habe ich ihre Tiefe nicht

Ihre Temperatur um Mittag 12 Uhr war 20° K. Hie ist

umschattet von hohen Tamarisken , Ölbäumen, Parkinsonia

aculeata, während die Wege dos Gartens mit Dattelpalmen,

Bosen, Oleander, Granaten und Myrten umsäumt sind, die

sämmtlich in schönster Bliithe standen. Die Beete sind

bepflanzt mit Salat (Lactuca), ilidjlo (Portulacu), Melonen,

') Nach Th. Kinxdbach'», von Prof«a*or Dr. Brubn» gfltignt be-

rechneten Beobachtungen iat die Geoyr. Breite tod Ain Muia (G»rt*L-

haus des Herrn De Goutin. circa SO Schritt von der Quelle De Ooutiu
der Kart«) 2»» 49,m' N. A. V.

54«
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Wasser-Melonen und jungen Datteln. So wie dieser Garten

sind alle anderen in Ain Musu bebaut.

Durch die ganze Länge dor Oase und südöstlich von

ihr siebt sich eine Reihe Quellen hin. So befinden sich

in dem Garten des Konsular-Agenten Herrn Costa zwei

Quellen , deren grössere, höher liegende ein Bassin von

40 Fuss Durchmesser bildet, desBen Temperatur 23° R.

war und in welchem einige Juncus wuchsen. In ihrem

Abilasse, so wie in der zweiten kleineren Quelle desselben

Gartens fanden wir eine der Paludina ähnliche Schnecke. In

östlicher Richtung von diesem Garten findet sich auf einem

kleinen, 15 Fuss über die Ebene aufsteigenden Hügel

neben einer einzeln stehenden Dattelpalme eine Quelle

von 4 Fuss Bassin-Durchmosser bei
1
J Fuss Tiefe, während

der grösste Durchmesser des Bassins beim höchsten Wasser-

stande etwa 15 Fuss betragen mag. Die Temperatur be-

trug 17° R. Ihr Abfluss geht nach NO. und war bei

3 bis 4 Zoll Breite I j bis 2 Zoll tief. Am Fusse dieses

Hügels findet sich eine Quelle mit fast gleichem Bassin

und Abfluss nach NO. Im NO. der Dattelquelle steht ein

kleiner, 8 Fuss hoher Hügel mit 12 Fuss Basis-Durchmesser,

welcher einen Dattclstrauch trägt, und ungefähr 50 Schritt

entfernter ein zweiter ähnlicher Hügel mit Rhamnus Lotus

bewachsen. Im Südosten der Quelle an der Dattel erhebt

sich ein 40 bis 50 Fuss hoher Hügel, ungefähr 100 Fuss

über der Fluthmarke des Meeres, dessen Gipfel mit einigen

Juncus-Büschen gekrönt ist. Auf der höchsten Spitze trägt

er ein Quellbassin von 5 bis 8 Fuss Tiefe, welches jetzt

aber nur 1 Fuss tief mit Wasser gefüllt war. Nach Nor-

den laufen von diesem Bassin mehrere, einige Fuss tiefe,

jetzt trockene Wasserrinnen an der Seite des Hügels hinab.

Ein derartiger Wasserlauf, dessen Ausgang aus dem Bassin

jetzt 4} Fuss über dem derzeitigen Wasserspiegel lag, zieht

sich auch an dor Westseite am Hügel hinab nach der

Ebene. Das Bassin quillt mit 5 bis 6 Quellen und hat

einen ziemlich starken Abfluss. Die Wasserwärme desselben

war 21° R. Der von den einzelnen Quellen ausgestossene

Sand ist schwärzlich, mit Glimmerblättehen gemischt. Ei-

nige schöne Käfer (Chlaonius) sammelte ich auf dem nassen

Boden des Bassins. In SO., SSO., so wie S. liegt eine

Anzahl mit Rhamnus Lotus (Arabisch: Gliar eth) bewach-

sener, 10 bis 15 Fuss hoher, kuppelförmigor Hügel. Das

letzte grosse von mir besuchte Quellbassin enthält 10 bis

12 Quellen, welche starke Luftblasen entwickeln. Es

ist 15 Fuss lang, 9 Fuss breit mit 6 bis 8 Fuss hohen,

senkrechten TJferwänden, welche aussen am Abhänge de«

ebenfalls circa 40 Fuss über die Ebene, 100 Fuss über die

Fluthmarke des Rothen Meeres erhabenen Hügels mit

Juncus (weshalb die Quelle Ain Bas, Quelle des Schilfrohrs,

hei»*t), Dattelgebüsch und Rhamnus Lotus bekränzt sind.

Der stark rieselnde, angenehm in der tiefen Stille der

Wügte plätschernde Ausfluss des Bassins inkrustirt stark.

Der Boden des Beckens ist schwarz • schlammig , stellen-

weise mit Eisenoxyd rothbraun gefärbt und irisirend, wäh-

rend die Wände dos Bassins an einzelnen Stellen Mergel

enthalten. Die Temperatur war 21° R.

Östlich hiervon findet sich ein oben solcher Hügel mit

gleichem Baasin und auch mit Juncus bewachsen. Die

Wände des Bassins sind nicht gleich hoch, das Becken

selbst hat eine Tiefe von 3 bis 4 Fuss und quillt an

drei bis vier Stellen mit starker Gasentwickelung und Aus-

werfen von schwarzem Schlamm, welcher den Boden des

Bassins bedeckt Ich selbst habe diesen Hügel nicht be-

sucht, wohl aber Herr v. Houglin, welcher mir vorste-

hende Notizen mittheilte. Die Lufttemperatur, bei welcher

die Quellenwärme gemessen wurde, war circa 24° R,

Mit Ausnahme des letzterwähnten liegen alle grösseren

Quellbassins auf einem niederen Sandrücken, während öst-

lich und nordöstlich von dieser Quellenreihe sich eine

grössere Anzahl 6 bis 10 Fuss hoher, kuppelförmiger, mit

Rhamnus Lotus bewachsener Sandhügel in je 50 bis

100 Schritt Entfernung von einander erheben; nur unter

diesen Hügeln findet man beim Nachgraben Wasser, trotz-

dem daes der Sand der ganzen zwischenliegenden Wüsten-

fläche stets feucht ist. Es dürfte hieraus hervorgehen, dasa

diese Hügel, sowohl die noch jetzt auf ihren Gipfeln Quell-

bassins tragenden, als auch die kleinen, kuppelförmigen,

jetzt wasserlosen, Auswurfshügel von Quellen sind, in ihrer

Entstehung analog der Insel Sansego bei Fiume, deren

Bildung Dr. Lorenz genau nachwies (s. „Geogr. Mitth." 1859,

SS. 89 — 93), und den Schlammvulkanen Amerika'«, die

AI. v. Humboldt so klar beschreibt. Die Reihe der Bassins

tragenden Sandhügel liegt auf einer der Küste des Meeres

parallelen Spalte, während die kleinen, jetzt mit Rhamnus

bewachsenen, kuppeiförmigen Hügel auf Querspalten stehen

und die unter ihnen befindlichen Quellen, deren früherer

Auswurfshügel sie selbst sind, nicht mehr den gehörigen

Druck haben, um ihr Wasser bis zur Bodenoberfläche zu

heben.

In der Richtung dieser Quellspalte liegen südlich die

Thermen von HamQm Pharaun und noch weiter die heis-

sen Quellen von El Tor. Ob dazwischen noch andere warme

Qaellen existiren, ist nicht bekannt , vielleicht dass spätere

Reisende deren noch auffinden. Am 27. besuchte ich die

Quellen nochmals. Die Ebene, aus der sich die Bassins

und die kleinen, kuppelförmigen Hügel erheben, ist un-

gefähr 50 Fuss hoch und fällt ganz allmählich zu der circa

2500 Schritt entfe.u.en Fluthmarke des Meeres ab. In

N. und NO. ist sie von einem niederen Wüstenplateau

mit ziemlich steilen Flugsand-Abhängen begrenzt, während
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ich in 2 bis 3 Deutschen Heilen Entfernung im Osten die

hohen Gebirge Arabiens »teil erheben.

Die flache, sandige, nur an Einer Stelle von einem Ko-

rallenriff gebildete Küste bot uns an den folgenden Tagen

vielfache Gelegenheit, das Leben des Meeres in dieser

Breite kennen zu lernen. Die Saudküste des Heeres ist

vollkommen bedeckt mit Trümmern von Muscheln der

verschiedensten Art, während gut erhaltene lobende Exem-

plare bei der Ebbe zahlreich an Korallenblöcken und in

den zurückbleibenden Pfützen gefunden werden. Beobachtet

wurden Turbo, Natica, Cypraea, Strombus, Murex mit lan-

gen, dünnen Stacheln, welche schwer heilende Wunden

erzeugen (M. tenuissima), Bulla, Tridacna (die Riesen- oder

Trogmuschel), Ostrca und Pecten, Venus, Tellina, Cardium;

von nackten Schnecken Doris und Verwandte; von Echi-

niten todte Echinus, lebende Clypeastcr und Asteropecten

polyacanthus. Krabben der verschiedensten Art, stets mit

aufgehobenen Scheereu zum Kampfe bereit, sitzen unter

jedem Stein und schlüpfen, stets seitwärts gehond, gewandt

in jede Spalte; die durchscheinenden Gammariden schwim-

men mit allen Beinen auf Einer Seite rudernd und laufen

eben so auf den nassen Steinen, während die Bernhardiner-

Krebse mit weichem Hinterleib sich in leeren Muschel-

schalen bergen und mit diesen weiter ziehen. Baianus-

Arten, fest gewachsen auf Korallenfelsen, Steinen und

Muscheln , bedecken ganze Strecken. Tetrodon und Rochen

mit breiten, platten Köpfen und peitschenförmigem, mit

1 und 2 Stacheln versehenen Schwänze sind nicht selten.
4

Amphibien waren vertreten durch Ascalabotes und Cha-

maoleon. Von Vögeln beobachtete Herr v. Heuglin Gy-

paotos moridionalis , Vultur fulvus, Cathartes perenopterus,

Buteo (dem Buteo tachartus sehr ähnlich), Corvus umbrinus

and C. minor v. Ueugl.
,
Merops Apiaster, MuBcicapa gri-

sola, Hirundo rustica (jetzt noch in grosser Menge, bleibt

einzeln den ganzen Sommer über da), H. paludibula, Hypo-

lais pallida Khrb. Früher fand er hier noch Acroocphalus

stentorius Cab., ferner Columba turtur und C. aegyptiaea,

Coturnix und Pterocles guttatus , Tringa Temminckii und

Tr. nubarquata, Ardea bubulcus, Charadrius columbinu»,

Lara« Lembruschini und L. leucophthalmus.

Von Säugethieren finden sich Hyaena striata, verschie-

dene Arten Schakale, darunter der kleine Megaloti* Zerda

;

Dipus hirtipes. Früher fand Herr v. Heuglin in der Nahe

noch ein Merioues. Bei Sucs am sandigen Strande: Falco

tanypterns, N'umenius arquata, Hacmatopus ostralegus, Cha-

radrius Geoffroyi. Als äusserste Seltenheit fand Herr v. Heug-

lin im August 1858 unter einer Menge Strandiiiufer u. s. w.

auch den zierlichen Sumpfläufer Limnicola pygmaea.

Am 31. Mai kehrten wir bei schönstem Wetter, aber

sehr ungünstigem Winde nach Sucs zurück, da den fol-

genden Tag unser Dampfer nach Djcdda abgehen sollte.

Anhang.

Bemerkung Uber Uubbe4-«l-bu« tob Th. t. Hooglin.

Zwischen Djebel Atäka und Djebel Abu Derraga an

der Westküste des Rothen Meeres unfern Sues ist eine

ziemlich breite Bucht, Gubbet-el-bus genannt (die Schilfrohr-

bucht), in die sich etwa unter 29° 37 j' N. Br. ein be-

trächtlicher Bach, der nio versiegt, ergießet. Dieser kommt

thoilweise aus einem langen Thal aus NW., grösstenteils

aber aus einer sehr starken und reissenden Thermal-

quelle 2 Meilen westlich von der Mündung des Baches.

Das Wasser ist brackisch, das der Quelle etwas bittersalz-

haltig. Etwa 1 0 Meilen südlich davon, hart am Meer, sind

die Ruinen eines Koptischen Klosters, nicht zu verwech-

seln mit dem von St. Anton am Djebel Safaran. L'n-

günstiger Wind verhinderte uns leider, den Ort zu besu-

chen; die Quelle ist erwähnt in dem sehr interessanten

Werk von Gallinier und Ferret in Notes sur le soul.'vement

des totes de la Mer Rouge p. 1 5 als „torrent d'eau chaude".

Geographische Notizen.

Die Publikationen der englischen Admiralität 1880/81.

Die Thätigkeit der Hydrographischen Abtheilung der

Englischen Admiralität in dem letztverflossenen Jahre

(August 1860 bis August 1861, wie in den jährlichen

Übersicht»- Listen der betreffenden Publikationen gerechnet

wird) ist eine eben so umfassende, als in ihren Resultaten

glänzende gewesen , Dank der energischen , unausgesetzt

thätigen und wissenschaftlichen Direktion unseres Gönners

Kapitän Washington. Mit Aufnahmen in allen Theilen der

Erde waren nicht weniger als 20 Schiffe und gegen 100 Offi-

ziere mit ihren Mannschaften thätig. Publicirt wurden

100 neue Karten und 13 Schriften. Die Karten sind sämmt-

lich schön und geschmackvoll in Kupfer gestochen und die

durchschnittlichen Stichkosteu betragen für

1 BUtt im srtSssteD Formst (Double Elephuit) Sit Pfd. Sterling.

Ji> ,> ji t> „ ii 25 ,, „

», '» ,» »» «I M t(> ,,

Wir geben im Folgenden Andeutungen über die für

allgemeine Geographie wichtigsten und bemerkenswerthesten

Blätter.

Europa. — Auf Ruropa bezichen eich nicht weniger

als 34 Blätter, von denen dio grosse Mehrzahl Britische

Küsten betrifft. Es befinden sich darunter Karten von

Cowee Harbour und Medina River auf der Insel Wight;
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Liang-Hai an der südöstlichen Küste von Korea ') und dat

dritte von dem grossen und komplicirten Sunde, welcher

|

die Japonesischen Inseln Tsusima trennt. Die Aufnahmen,

die im J. 1860 bei Gelegenheit des Englisch - Französi-

schen Kriegszuges nach Peking ausgeführt wurden, auch

unter Ward's Direktion, finden sich auf dem Blatt der

Petschili-Strossen.

Auf fünf Blättern sind die neuesten Aufnahmen in

Ost-Indien enthalten, niimlich die Englischen unter Stanton

und Heed, die Holländischen und Amerikanischen, von den

Banka- und Gaspar-Strnsscn bis nach Singapore.

Jfrika. — Von der vor Kurzem von den Engländern

in Besitz genommenen Insel und Stadt Lagos igt ein gros-

ser, det .illirter Plan naeh der neuen Aufnahme von Lieut.

Glover im J. 1859 erschienen.

ÄHtlralien. — Von Australien, Tasmanien und Neu-

seeland sind 8 Blätter pnblicirt, darunter eine Übersichts-

karte von der ganzen Südküste Australiens, ein Plan von

Port Donison in Queensland, aufgenommen von Smith und

Stone im J. 1860, eine Karte des Korallen-Meeres uDd

Grossen Barrier-Riffs nach dun Aufnahmen von Denbam

(». „Geogr. Mitth." 1861. Heft I, 8. 40 und Tafel 3) uad

eine nützliche Karte von ganz Tasmania im Maassstub

von 1: 652.500.

Atittrikit. — Nicht weniger als 37 Blätter betreffen

Küsten und Inseln von Nord-, Central- und Süd- Amerika,

\

darunter eine grosse Karte des Oberen 8t. Lnwrenco-Stro-

mes iu 13 Blättern, eine neue Aufnahme von den Mün-

dungen de» Frozer River und Burrard Inlet von Richards,

eine Karte der zu Kalifornien gehörigen Inseln Santa Rosa,

Cruz u. s. w. , hauptsächlich nach den Aufnahmen von

Wood, und eine von der Ccrros-Insel an der Kulifornischen

Halbinsel, nach der Aufnahme von Kellett

I>urht. — Ein schönes Blatt von der Insel HL Paul

im Indischen Ooean nach Denham's Aufnahrae und eine

nützliche Karte von Spitzbergen , nach allen bisherigen

Vermessungen, kompletiren diese erstaunliche Reihe von

Britischen Admiralität.
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von Barnstaplc und Bideford an der Westküste Englands,

mit den Astuarien dur Flüsse Taw und Torridge; von Swan-
sea und Neath an der Südküste von Wales, mit der ganzen

Bai von Swansca und Port Talbot. Unter den Karten von
Schottland sind drei schöne Blätter vom Firth of Förth,

die von St. Abb's Head und Kyemouth im Süden bis Fifo-

ncss im Norden und Stirling im Westen reichen und die

Kiislenlinien genauer darstellen als die Generalstabskarten;

zwei dieser Blätter sind im Maassstab von 1 : 24.-100. Die

wichtig«! Aufnahme der westlichen Küsten von Schottland

nähert sich ihrem Abschlüsse; fünf neue Blätter sind von
diesen Küsten publicirt. darunter die Monach- und Haskeir-

Inseln, welche den westlichsten Theil der Hebriden aus-

machen und bisher gar nicht aufgenommen waren; dann

die Westküsten der Insel Mull mit Loch na Keal und Loch

Scriduiu; die südlich von Jona gelogenen Torranan-Fclsen

und der Hafen von Ara*aig an der Westküste der Graf-

schaft invernoss. Von Irland ist die ganze Nordküste und
Südwestküste publicirt worden mit vielen neuen Sondirun-

gen, eben so neue Ausgaben der speziellen Karten von

Dublin-Bai und Belfast-Bai.

Von Frankreich sind sechs neue Blätter nach dem „Pi-

lote Fram.-ais" erschienen.

Ein schönes Blatt von den Liparischen Inseln , nach

der Aufnahme des Französischen Ingenieur - Geographen
Mr. Darondeau, ist im Maassstab von 1:100.000 erschie-

nen und giebt eine Darstellung dieser interessanten Insel-

gruppe, die in vielen Details wesentlich verschieden ist

von der früher Smyth'schen Aufnahme.

Von Griechenland ist ein Blatt der Stadt und Strasse

von Euripo, dorn alten Chalcis und Enripus, erschienen,

nach einer Aufnahme vom Jahre 1860. Die Insel Crcta

oder Candia wird in zwei grossen Blättern dargestellt, wo-

von das üstlichu Blatt früher erschienen ist; während das

westliche Blatt sich noch im Stich befindet, sind inzwischen

detuillirte Pläne von folgenden wichtigen, in der Westhälfte

liegenden Häfen u. s. w. publicirt worden: Grabusa (das

alte CorycuB Proin.), Rhithymno Port (Rhithymna), Port

Lutro (Phoenioe), Kutai (Phalasarna).

j Mien. — Von den zu Klein-Asien gehörigen Inseln

Scarpanto und Canso ist ein treffliches Blatt im Maaswtab

von 1:73.000 erselüenen. Bis auf sehr gering« Theilo ist

nun die grossartigu Englischo Aufnahme vom Griechischen

Archipel und aller angrenzenden Küsten vollendet; von

den Gestaden des ganzen Mittelländisoben Meeres bleibt

demnach nur noch dasjenige von Palästina und Syrien zu

vermessen übrig und hier wird jetzt aufs Energischste ge-

arbeitet: bereits ist ein grosses schönes Blatt, das nörd-

lichste, erschienen; es reicht dasselbe vom tskanderün-Golf

und Karadasch in Klein-Asien bis Markhab und erstreckt

sich über ein grosses Stück dos Landes mit dem Amauua-
Gobirgo nnd Jobol Akkra, unter Angabe von zahlreiohen

Höhenzahlen.

In Ost-Asion sind während dos Jahres 1859 zwei Schiffe

unter dem Kommando von Coram. Ward mit Aufnahmen
an den Küstou dur Russischen Mandschurei , Korea und
Japan beschäftigt gewesen, von denen 3 interessante Blätter

jetzt vorliegen, das eine von Siau-wuhu-Bai »wischen Vic-

toria - Bai und Otgi - Bai in dem südlichsten Theile der

Russischen Besitzungen, da» zweite von der Bai von Tsau-

Neuer Vnlkan In Chile.

Im „Merourio" vom 15. August 1861 findet mau folgende

Nachricht aus Chillan : „Den 3. d. M. ungefähr um Mitter-

nacht spürte man hier ein schwaches Erdbeben und bald

darauf sahen einige Leute im Cerro Nevado dieser Stadt
1 gegenüber und inmitten des Schnee's ein grosses Feuer,

welches wir am Tage durch eine grosse, dicke Rauchsäule

ersetzt sahen ; diesen Feuerheerd haben wir seitdem aUe

Nächte in Brand gesehen, so dass er von Zeit zu Zeit ge-

dämpft schien , um plötzlich einen Strudel von Lnva und

Feuer zu schleudern und sich aufs Neue in seinem vollen

Glanz zu zeigen. Der Krater, den wir als einen grossen

schwarzen Fleck unterscheiden, d. h. der neue Vulkan [es

seheint also in der Gegend ein sogenannter alter Vulkan

zu esistiren]
, liegt nicht auf dem Gipfel de» Nevado de

Chillan, sondern in dessen oberem Viertel, nördlich von

') Auf dit*er Karte frad«t »ich toregtben in 35° 6' N. Br. «in*

Japuif.i.thf miUtämehe SUtion.

Digitized by Google,

i



Notizen. 431

einer Vertikallinie, welche den Berg in zwei Hälften thei-

lcn würde [was heisst du ?J, in einer kleinen Ebene, welche

nach Einigen l'lancito de los Vaqueros heisat , inmitten

des ewigen Schnee», und ist etwa 20 Leguas in gerader

Linie von dieser Stadt entfernt, etwa 3 Legum» nördlich von

den Badern." — Die viel besuchten Bäder von Chillan sind

heiMO Schwefelbäder und liegen etwa unter 36° 20' S. Br.

im höchsten, ödesten Theil der Cordillere. Ihre Temperatur

vuriirt zwischen 48° und 60° Celsius. Nach Domevko
liegen sie 5740 Tor. Fuss über dem Meer, also ein klein

wenig höher als der Gipfel des Rigi.

Mittb. von Dr. R. A. Philippi.)

Bevölkerung der Niederlande und ihrer Kolonien, 1860 ').

Nach offiziellen, der Redaktion des Oothaischeu Hof-

Knlenders zugegangenen Mittheilungen sind die neuesten

Daten über die Bevölkerung der Niederlande und ihrer

Kolonien folgende:

KKrhengebalt und Einwohnerzahl am 3t. D'i'rohcr Iflfin.

93.a»

Kit», »ur
MI*.

Ptot. Nord-Brabant

„ Geldern

„ SUd-Hu!UnJ

„ Nord-llolland

,, Zreland

„ irirecbt

„ PrieaUnd .

„ Oirnresrl .

,, Groningen

I

92,?6

55,ii

25,0!

59,-il

6I.M
42,«i

**,*-!

40.20

409.022

405.490
626.262

624.336

1C7.864

1A1.164

274.296

«»«.«BS

20«. Iii
96.370

216.55«

3.324.135

197.281

4380
4:»7l

11KI!
11558
5558
«443
4 tili l

48.12

199(i

5386

Ott-Indien (31. Deaember 185»)
Wert-Bidien (81. Dexbr. 1869) .

Karte *on Guinea (31. De«. IBM)

•4M» 3.521.418

2B.9J3.» 17.980.000

S.829,» 85.792

5OO.0 110.118

4233

am

Einwohnenaht der grössefon

Amsti rdam . «43.756 Harlera

32.263,1 18.176.910

SUdto 31. Deaember 1839.

Haag .

Utrecht

Loydcn
Groningen
Maastricht

Loeuwarden .

Einwohnerzahl der

JtTa und Madura
Sumatra (WeilktUte)

Bcnkulen .

Lamponga
Palembang
Bisa

78.650

68.083

36.726

36311
«7.196

«5.377

Delft

Ximwegen
Zwolle .

27.513

«3.079

23.243

19.769

21.024

19.251

12.324.095

1.560.664

U4.4«0
85.526

478.303

24.682

50.6*3

14.906

31.

IWenlklute

186».

319.650

dSUd- u. OrtkUet« 668.343 »)

«08.973
174.337

«5.184
188.573

109924
1.646.407

32.170')

17.979.999

') Wir geben in dieaer and den folgenden Nouten aneiugitreiee

die wichtigeren unter den neuen und oRUiellra bet8ikerong»-etatuti»chen

Angaben , weleho der to eben treobienene

(Br 1862" enthalt.

»» Binwohaemhl am 31. Deaember 1867.

Im Jahre 1859 betrug die Zahl der in Niedcrländisch-

Ost-Indien lebenden Europäer 27.330; hiervon waren in

den Kolonien geboren 23.080, in den Niederlanden 3220,

in anderen Europäischen Läuderu 1024. In Java und
Madura allein lebten von obiger Zahl 20.770 Europäer.

Nicht mitgerechnet sind hierbei die zu dem Ost-Indischen

Heer gehörenden Europäer (12.312 Mann) und deren Ab-

kömmlinge (1226). Chinesen zählte man lKöy : 21«.238
(wovon 14-V1Ö2 auf Java lebten), nicht in den Kolonien

geborene Ost-Indier 45.08"; die übrigen 17.Oyo.744 Ein-

wohner bestanden aus Eiugebornen.

Einwohncraalit der Wert-Indischen Kolonien im Deaember 1859.

Surinam . . . 53.631),

Curacao mit Zubchi.r 32.102, nilmlieh

Cora^o 19.596, Arnba 2.74«, St. Martin 3.127, Bonairc 2.903, St. Eu-
»tarh 1.927, ftaba 1.801.

Die Hevölkernng von .Surinam thcilte sich in 15.834 Freie,

37.796 Sklaven und circa 1000 Indianer; ausserdem lebten

im Inneren circa 8000 Busch - Neger , d. h. entlaufene

schwarze Sklaven und deren Nachkommen. Dem religiösen

Bekenntnis« nach gehörten ungefähr 7000 (meist Freie)

der protestantischen, 9500 (darunter circa 7500 getaufte

(Sklaven) der katholischen Konfession, 20.773 (fast nur

Sklaven) der Mährischen Brüdergemeinde an; 1413 ;«,
:immi-

lich Freie) waren Israeliten, b!!p Übrigen Heiden.

Die Zahl der Sklaven auf den West-Indischen Inseln

beträgt nach dun Dokumenten, welche einem Antrag der

Königl. Niederländischen Regierung an die Kammern au!'

Freilassung der Sklaven in den Kolonien (4. Mai 1 860

1

beigegeben waren, circa 8300, nach anderen Angaben
circa 11.000. Der Religion nach theilten sich die Bewoh-
ner der Inseln in 6041 Protestanten, 22.708 Katholiken.

2389 Methodisten, 886 Israeliten.

Areal und

Nach dem „Kön
für das Jahr 1861"

den Hauptländern

folgendes Resultat:

Königreich Dänemark
Hermgthum Schleswig

Henotftharo HoUU-in
Hereogthum Laoenburg

von Dänemark, 1860.

1. Dänischen Hof- und Staatskalender

ergab die allgemeine Volkszählung in

der Monarchie vom 1. Februar 1860

I.f.iio .551

409.907

644.419
50.14 7

2.0*15.024

Die Vermehrung
136.311 Seelen. In

096
166,.1

. . . 165

19

Im üanien 10J6,ii

der Bevölkerung seit 1855 beträgt

Landdiitrikten lebten nach der

Zählung von 1860: 2.051.540, in den Städten 353.484 Per-

sonen. Über 5000 folgende Städte:

1= l>Mnrm*rk Iii Kt-bl*,wlg.

155.143 r'len.horg . 19.682

Ödeme . 14.255 Schleswig . 12.197
Aarhu« 11.('09 Hudereleben 8.018
Aalaborg - • 10,069 Apenrade . 5.133

Banden 9.723 • u« Iflrln.

Hnrecni 8.980 Altona . . 45.524

Helamgnr 8.442 Kiel 1 7 541

Fradwrieia 6.261 Uendtburg 10.70«

Srandborg 6.537 ltaehoe . 7.3««

5.435 G [Ockstadt 5.75«

(GotUUcher Uofkalender 18020
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's Bevölkerung am 3

tob Ür. C. Prieeh in

MalmöhiM-Läu .

Christianetada-Län

Bllkinge-Un
Xronobergt-Uo
J&nküpinge-Lön .

Calmar-Lin
Öet*rg«t)iland*-I.iin

Uallanda-Län

Skaraborge-Län .

Elf»borg.-Län .

O»theborg.-Liin .

Gottland.-Läa .

(Stadt)

,SU>ckholm»-Un

i:p»ela-Län

Smlrrmanlanda-Lan
Weetsianlande-Län

Orebro-Läo
WtnnUniti-Lan
Kopparbnrge-Laa

entlieh« Schwedin

Qefleborgi-Lan .

Woiternorrlands-Hn
JemtUnde-Län
Weeterboltena-Län
Norrbotteua-LiU.

976.509
»01.440
114.647

147.220
165.604

316.543
2:*S-H(17

115.283

214.061
»01.850
»06.128

49.193

»S0J.396

10». ,88

1)8.53»

91.377

134.301

99.707

146.043

257.»«5

162.004

131.938

112.820

68.764

79.435
66.883

1.08».017

Stockholm (1. Ja

nnar 1861)

GBtheborg (1858,
VoretädU)

Norrkiiping (1861)

Malm» (1861)
CarUkrona (1861)

ohai

Oant Sehweilea

der grS»«r.n Städte,

j

Gefle(186l)
116.97» Upaala (1858)

1 Calraar (1858)

3».173 ' Luod (1858)

19.999 Jonköpiag (1858) .

18.963 örebro (1858)
158.951

449.8S8

3.784.S40

11.3»
8.473

7.918

7.813

7.116

8.478

186».)

and Irland. 8. April 1861.

Der durch Parlament*-Bcschluss vom 6. Augnet 1860
angeordnete siebente CenBus von Gross-Britannien und Ir-

land für das Jahr 1861 fand am 8. April d. J. Statt. Wenn
auch die folgenden, offiziellen Dokumenten *) entnommenen
Zahlen bei endgültiger Feststellung grössere oder geringere

Änderungen erfahren werden , so dürften diese doch die

Hauptsummen nieht wesentlich berühren. Im Allgemeinen

ist zu bemerken, dass die ansser Landes befindlichen Mann-
schaften der Armee, dor Königlichen und der Kauffahrtei-

Murine nicht mit in Rechnung gebracht sind. Die Zahl

der abwesenden Soldaten wird offiziell auf 137.000, die

der Mannschaften der' Kriegs-Marine auf 12.900 , dio der

Kauffahrtei-Matroson auf 96.000 angenommen. Dee Zuwachs
der Bevölkerung -von 1851 bis 1861 beträgt für England
und Wales 12 Prozent, für Schottland 6 Prozent, dagegen
die Abnahme in Irland 3

) ebenfalls 12 Prozent. Es wan-

<) Vergl. „Geogr. Mitth." 1861, lieft U, 8.73, u. lieft VII, 6. »85.

•) 8. „fleogr. Mitth.* 18t!, Heft IX, 8. 363.

*) Ein» Vernochrnng der BrrSlkerung habe« aar die Grafachaft

Dublin (am 5511 Kinw), die Stadl BtKaet (du 18.941 B.) und SUdt
,e, Pror. CUter, («an 878 E.)

derten in der genannten zehnjährigen Periode ans allen

Britischen Häfen 2.249.355 Personen aus, von denen etwa

194.532 Ausländer waren und 2.054.823 Britischen Ursprungs

sein mochten, nämlich 640.210 Engländer, 183.627 Schotten

und 1.230.986 Minder. — Dem Geschlechte

sich die Hauptsummen folgendermaassen

:

England and Waloa . . . 9.758.85» Manner, 10.SOJ.87S 1

lnaeln 66_t94 „ 77.385 „
Schottland .... 1.446.982 „ 1.614.269 „
bland 3.804.961 „ ».959.68»

Das religiöse Bekenntnis« kam nur bei der Zählung in Ir-

land in Betracht; die Zahl dor Katholiken betrug 4.490.583,

der Protestanten 1.273.638 (darunter der anglikanischen

Hochkircho Angehörige 678.661, Prcsbyterianer 528.992,

Methodisten 44.532 u. s. w.) und der Juden 322.

Absolute BerSlkerung ron Irland.

B*v«Jk. 1MI. o«e»...*n^=..

England 18 949.930 Somerset 444.7»
Bodford . 136.S65 Sonthampton 481.495

Berk. . 176.103 Sutford - * 746.5S4

166.597 • S36*;i
(fcmbnd^T. . 175.950 SnrwT 830.6«

506.163 Soaaex 363,«4«

Cornwalt 369.3S3 Warwick - 561.728

Cumberland . »05.293 Wntnorland • 60.80*

Derby 339.377 Will» . »49.44S

an 684.631 Wonweter 307,601

DoTMt 188.C51 York (Eaet Riding) 840.J59

Darham 509.018 „ (SUdt) 40.377

Essex . . 404.«44 ,, (Sürth Kidtcf) »44.604

. 485.60» „ (We»tH
Wales

ding) 1.507^11

llcreford . 1 »3.659 1.111.798

Ilertford . 173.»94 Angleeey • • 54 54«

Huntingdon 64.S97 Brecan • 61.617

Kent . 733.675 Cardigan 71.255

Laacaiter . ».428.744 111.757

Leiceiter 937.40» f'nrnanroa . 96.668

Ltn<»ln 411.997 Denbigh . 100.861

lliddleaex . ».»05.711 Klint . 69.670

174.670 317 751

Norfolk 435.4»» ttJrion'rtL* ! •

Northarapton »»7.7«7 Montgumery • • 67.075

Northumberland 343.ÜJ8 Petnbroke • 96.093

Nottingham »93.784 Radnor 25 403

Oxford 17S.266 Endend und Wala*
Rottend »1851

. »0.061.7*5
Balop . »40.876

Or.fk.HfUB. BttSlken.»« IUI

lnaeln in den Britischen Gewässern . 143.779

Insel Man ....... 62.339

„ Jersey 56.078

„ Guerneey mit Herrn und Jethoo . »9.84«

„ Alderney 4.933

,. Hark __. 583

Total-Samme (Engtand, Walee und lnaeln) 2U.806.So4

Schottland 3061.251
Südliche Grafschaften 1.975.315

NUrdliche Grafschaften 1.086 »36

Irland 5.764.543

Prorini Leinater 1.439.596

„ Munster 1.503.SOQ

„ UUUr 1.910.408

„ Conaaught 911.339

Gross-BriUnnien und Irland «UMimmcn T . 29.031.»«

»75.900

7.199
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FUa..T, <th*it and rdatire

1861.

rlkoheitjc^LalL Etiifuhner »wf

««osr. 1 Knil. 1

<*>•>*.

(> 1 1 1 tl" _ 1hngund und Wales 58.320 343 7313

England 50.153 2359,11 377 »U75
Wales 8.167 384.10 13« 2894

Inseln ia den BritUthen Gewässern_ :ü<4 364 77.'»»

Schottland 31.324 14!.t.aV "94 2077~

8Bdlirhe Grafschaften 9.000 42B toa 219 4514
Nördliche Grafschaften «2.324 1050.«» 48 1034

Irland 32.5I2 13*9,17 177 37«»

ProTfni Leinstcr ... 7.819 358,41 186 4013
Munster

"

»476 4i5,n 157 3372
* 155 402,3» 223 4747

„ Connaoght . . 6.86* 3*2,T« 132 2823

Gros*-Britannien und Irland . 112.190 5774,*» 258 5027

TOB 18«1.

E»fU* IClawohnvr,

London . 2.803.034 Oldhun 72.334

LiTcrpool . 443.874 Bolton 70.396
Manchester - 338.34« Leieestcr . «8.052
Ui rtiiiu^hain 295.955 Blaclcburn • «3.125
Leedt . 207.153 PljBionth . «2.823
Bristol . 154.093 Wolrerhamptoa «0.858

185.157 54.681

Newtastle on Tyn« 109.191 Deronport . 50.504

Bradford 106.218

BaJford 102.414 Dublin 249.733

Hall . 98.994 Belfast 119.242

rartamouth 94.54« Cork . 78.692

Praaton 82.961 Limerik 44.626
Banderland . 80.324 «•tvtttaa«.

Brighloa 77.093 GUSSOW >

74.531 f

Norwich 74.414

1862.)

Dio vom Minuter des Inneren sra Tarin, Minghctti,

herausgegebene „Staüstica amministrativa del Regno d'Ita-

lia" (Torino 1861) führt zum ernten Mal die vollständige

Administrativ-Eintheilung des neuen Königreichs Italien vor

und stellt zugleich die auf den neuesten Ermittelungen

beruhenden Bevölkerungszahlen der Gemeinden, Mondamenti,

Ciroondarii und Provinzen zusammen. Zwar sind diese

statistischen Angaben zum Theil unsicher und beziehen sich

nicht bei allen Thcilen des Reichs auf dasselbe Jahr, den-

noch sind sie bei weitem das Bosto und Vollständigste,

was wir in dieser Hinsicht über Italien besitzen. Für dos

Königreich Sardinien Hegt der bisher unpublicirto Census

von 1858 zu Grunde, für die Lombardei der von 1857,

für Parma und Sicilien die mit den Dekreten vom 27. De-

zember 1859 and 26. August 1860 veröffentlichten Ta-

bellen, für Modena Dr. Roncaglia's „Statistica generale dcgli

Stftti Esten in" (Modena 1849—50), für Toscana die neue

Zählung von 1860, für die Komagna, die Marken und
TJmbrien der Census von 1853, für dio Neap

Provinzen die noch unpublicirto Zählung von 1859.

1861, Heft XI.

<%d Bexirt« nach rf«r g«gnw<irtigen

1. Alte Provinzen und Lonbirdei.

Prof. Aleaaandria

Aleasandria

Aeqai

Aeti

Caaale

NoTi
Tortona

Fror.

Bergamo
CltlaoB*

Treviglio

ßreno
Caitiglioae

Chiari

Salo

\ rrivlnnoora

Caaalaiaggiürc .

Creraa

ProT. Cuneo .

«Irka.
Coneo
Alba
Moadori .

EIm«. -liii«r.

637.629

135.932

88,400

147.3« 8
132.710
73.075

«0.144

34«.550

200.044
51.044

»5.462

475.943

Prov. Genua

S«alikc.

Genna
Albenga
Chiarari

Sarona

Pror. Mailand

I

171.138
54.165

77.699

«6.116
55.802

51.025

Mailand

Abbiatcg
fi »Harste

Lodt
Monis

Pror. P. Haoriiio

Porto Maumio
!j. Uemo .

Pror. NoTara

Sovara

Soudri-j

Klu»-hf.«p.

«43. 38"

313 4<>2

55.682

lux,«80
78.800

ne «ia

899.174

358.999
97.925

128.m>3

162 592
1 .50.855

Till O20

58.740
62.280

130.659

124.510

33.743
«1-110

32.215

13t 125

410.116

135.973
31 »59
131,788

107.428

3O9.903

65.424

35,410
51.698

33.802
1 23.569

"l 05.92*"

»24.209

461.883
82.285
161.915

134.135

83.991

11. Prorinioii d*r

Pror. Bologna * . 395.970

Bologna 293.617
lmola 59.197
vergato • 43.15«

Pror. fVrrura 194.161

BMlrki

Perrara • 135.527
°°at0

bio

. 32.829
25.805

Pror. Foriir ._ 218.433

Fori. 65 8M«

Cesena * 76.340

• # 76.287

Prot. Maata

M a-Carrara

CutdBuoTo di Garfu-

gnana \
Pontromoll

Pro?.

Modeaa
MiraadoU
ParuUo
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Prov Piacrn/a .

Il.,.rk..

Pia.:toiO .

, Ein». Kurf

210.134

Prov.

Ravelina

l'ror, «. He». Ancona

l'rov. Am-uU

|l..mr.

A»t»U
pernio

l,U<o

134. »II

75. 193

2»U.<'1K

K<seio
74.95'J ljuu«t«lla

III. Marlen.

KillW.lil.'T-

•jus 39s

l'rov, MacrraU .

Urtlrlt.

MarrrnU .

('nmcritio .

E.t.wvb.nf,

60.282

, 70.777

23«. 2 Iii

1 t".413

59.833

V;,,,i.,,t,n«r.

239.411

1 91)037

4K.774

91.91«

110.482

Prov. Pranr» u. CrMito 201.039

Buir«.

IVuro
l rb.no

IV. l'mbrien.

492.82» lii.li

"

Kuligno

193.199 Terra

70.01 1 Officio

V.

KlnWLbr.tr

101.094

102.946

l!m-..hmr.

50.407

59.14«

40.383

r. Florenz .

Floren

i

Pittota

Prov. u. lie*. Arezzo 222.654 Pro». Lucca

701.Mi Lueca

Pietraeanta

465.540 Borgo a Moiun
100.085 Pcacia

104.315
41.762

Pl"
llxlrkt

Piaa

Volt«m

113.309 Prov. Sien»

«airiia.

91.432 Sin»
21.877 Montcpulolano

Klnfl.it.r-

202.542

Roer» S.

Prov. u. Be». Groiaeto

Prov. Liromo .

Baxirfcc.

Livorno .

Intel Klba

85.540

112.979

65.974

31.791

51.798_
235,«IS

185.836

49,777

VI. XcapoliUniath« Proviuie«,

Elnwehnar.

ProT. Abruizo Citeriore 338.408

113.383

115.827

109 488

240.035

137.690

102.145

C'hieli

Lamiano .

Vaato

Prov. Abruzzo Ultt-

rioro I.

Brllrk«.

Teramo
Penn«

Prov. Abruuo Ulte-

rlore 11.

AeiiulU .

Prov. llcnevent

.

1 »3.883

127.208
66.675

238260

97.150Benoveut .

S. Bartolome« in Gaido G2.655
Cerreto . . ._J_T8.455
Prov. CaUbria Citeriore 475.75'J

Pro». Baailicata

107.953

8I.6G7
93.671

56.264

520 78!»

Cmenza
Caatravillari

Paoia

KoMano

Prorina Calabria III

I. .

Gerate

Palmi

Prorina Calabria Ci-

teriore II. .

Btilrke.

189.285 Oatanzaro

125.024 Monteieono
100.181 Nicaitro .

IÜG.29» Cutron» .

189.690
110.029

107.710
02.330

332.942

121.654

101 662
109.626

401.01«

122.462
128.853

95.293

54,408

Prov. UpilanaU

Foggia

Sau»e>voro

Bovin» .

Prot. Molite .

Nernia

:it>2.39:s

125.359

129.267

47.767

306.905

128 317

144.056

94 5ö2

Prov. Neapel 873,120

lUlirkr.

Xeapel 513.532

OtnO-llaniare 161,877

Caaorta . 1 1 .(H 2

Puxauoli .

Pror. Principalo Ci-
i

teriore . 577.589

»elirkt.

Salerno 264,505

Sala 90.114

Campugua 105.134
Valln* auo , 111.776

VII. SieilUf

l'l Ii vi oli» ' r.

Prov. Caltaniaetta 184.592

Kt<irkt

UaiUniaetU 77.714

Pia«* 65.756

Tcrranova 41.122

Pror. Catania . ;
40H.«.i;

Catania 165.626

Caltagyrono 81.B91

Nicntia 73.522

Acirealc |^
87,398

Prot. Girgenti
" 252.763

8«airke.

Girgonti 152.12«

Blvona 60.238

Sciacta 50.399

Prov. Ueaaiss .
"378.003

Menlna 181.950

Oaatroreale
i

76.688

Prov. Prnuipato Ul-

teriore . . 383.936

IHiir*..

AveMno . . . 177.632

Ariano . 89.054

S. Angela de' Lombard! 116.05»

Pr. Terra di Bari 571.660

IWfirku.

Bari . 269.503

Barle«» . 218.984

Altamura . . . 86.173

l'rov. Terra di I.aroro «13.830

Caaerta

Sola

Oat'ta

Sora
l'iedemonte

Prov. Terra d'Otranto

Lr<ee

Taranto
116.769

122 199

115 532

93.965

.knar.

Patli 74.452

Miatrctla . 45013

Prov. Xoto 253.654

lU.Irk.

Xoto 54.596

Modica . 123.214

Siracuaa . * .75 814

Prov. Palermo 538.519

Palermo . 314.116
Tenoici . 100.454

Cefalü 70.700

Corleon« . 53.249

Pror. Trapani 205. 666

llallrkr.

Trapani . • • 86.678

Alrarao 60.819

Manur» . 58.069

Rekapitulation der Bevölkerung und Flächaninhalt.
ti in».Ja

Im OuNg
7.106.696

2.127.105

902.970
492.82»

1.815.243

7.061.952

2.221.734

I. Alt« Provinaen und Lombardei
II. Provinzen der Kroili* .

III. Die Marken
IV. Umbrien ....
V. Toacana ....
VI. XeapoliUniacho Provinaen .

VII. Sicilitehe Provinaen .

KÜDigrcich Italien im Uanicn .

Oe^er. gu.

. 1448,111

. 405,1«

. 161,53

. 1 1 8,S«

. 404.M

. 1638.07

. 497.M

4501,

M

.728.529

•.KI».
490«
524»
6013
4078
4483
4592

4461

4 7 CO

Städte von 25.000 Einwohner und darüber.

Neapel . .

Palermo , .

Mailand. 177.963/

Corpi Santi 41.619)
Turin . . .

Genua
Floren» .

Meaaina .

Livomo .

417.436
186.170

219.482

179.635

119.610
114.500
94.133
8O.000

75.000

Catanea . . 61.748
Aieaaandria (inrl.

d. Corpi Santi; 54.354

Parma
Bergramo

Breeci*

Moden»
Piaceiua

Cagliari

45.073

35.197
34.932
31.868

30,168

80.958

28.814

(Gothai.ther
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Portugal und sein« Kolonien im Jahre 18J58.

Slati«ti»che Notizen.

\. F«

Minie

Tras

Beira

Eatrema-

dura

Algarre

»tlil inj.

i V ianoa

'ßrags

/Porto . .

>llniganca

(Villa Iteal

Aveiro .

ICoiiiibra .w» . .

(iuRrda .

astillo-

Branco
(Lciria

.Santarem

{Lissabon ')

iPorU>gre
?Kvora .

/Beja . .

karo . .

IMftr.k;..

i;m.7i»7

293.700

37.V982
l:ii.-*S4

18*. 411

242.376
2r,«,2U

j'.'i.i;;'»

202.150

1*3.964
iso.m
170.060

90.53«

15.'. 781

86".470 »57.132

324.295 318.183

»1.1 SO.693 1.1 81 .»«8

i .

:

..V l-J'- 751.571

152.784 1fli.959

II.. Kr.

135

191,»

405

483,75

90

Feitland im Ganaen :(.57<*.«77 3.578.077 3.568.895 1771.3»

B. Inseln.

(Augra . . 68.058

. Worts . 64.835
A*0Tm JPonta Del-

' gada 107.220

Madeira ote .' Punehal . 98.080

|
»40.113

98.62«

241.646

»8.320

5S,lt

15,7»

Inseln im Ganaen 338. 73Ü 338.733 3.19.96« «9,7«

Sann» A. und B. /
t.917.410 3.917.410

i Besitzung. )V

C. Auswärtige BeMtmmgen

1) Beaitaungen in Afnka.

Kap-Verdi»che In»eln (14; 7

Da Senegninblen *) (Bi«»»o u. s. w.) , in

Zahl 300« leg. qudr
Issels St. Thomas und Principe .

Angola mit Ambril
,

Bcngnela ,
Hoasamedes,

17.000 leg. quadr. .

Mocambique o. Zubehör , 24.000 leg.

Afrikanisch«

quadr.

2) Beaitinngcn in Aaien.

In Indien: Goa, Saleet», Bardoa

Damao, Diu (0,6« QMln.)

Indischer Archipel') .

China: Macao....

77,«

1.687,»
21.«

9.552,M
13.500

85.39.1

1.095

12.253

659.190
300.000

1 1.057.931

U. a. w. 68.«

4,4»

r

0,5«

363.788
44.808

1 85«.KM)

|
29.5H7

1.288.483
-

— 2.346.414

in Lissabon er-

Asiattaehc Besitzungen

C. Cberseeische Besitzungen im Gasten

Dio vorstehenden Angaben sind dem
scheinenden „Alrasnaeh do Portugal" und direkten Mitthei-

lungeu des Verfassers desselben an die Redaktion entnom-

men. Frühere Angaben bestimmten den Flächengehalt dos

Königreichs (Europäisches Festland) zu 2950 Uuadrat-I,eguas

= 1659,375 Geogr. UM. (vgl. Hofkai. Jahrg. 1859), neuere

erhöhon denselben um 200 Uuadr.-Leg.= 112,5 Geogr. UM.;
demgemäss hat di« Provinz Minho 240, Tras-os-Montes 340,

Boiro 720, Kstremadurn 830, Alerotejo 860, Algarve 1 60 UEo-

guas. — Nach F. B. Engelhardt, dessen Berechnungen sich

'1 Di» Hauptstadt Liwabon «ähtt« 1857 276.266 Einwohner.

*) Von dm Portugiesen »chon in Guinea gerechnet.

*) Dio Portoiiosen besitzen nach den neuesten Abtretungen an di«
' <I86«, noeh den n»rdliche» Theil d«r Inael

^

bekanntlich auf di« besten vorhandenen Karten gründen,

hült dos Königreich Portugal (Europ. Festland* 17:59,11,

die Azoren 44,20, Madeira, Porto SbuU), Nord- und Süd-

Deserta 1 7,6«, die Kap- Verd. In «ein 8ü,9o, I. San Thomas 27,6«,

1. Principe 4,5«, Angola u. ». w. 5 100,06, Mozatnbique 12817,
Goa u. s. w. mit Diu 61,43, Halbinsel Macao 1 1,6« [: s. üben),

Portugiesischer Tlioil von Timor 137 Geogr. UM., oder die

überseeischen Hcsitzungen zusammen 18.640,57 Geogr. UM.
(Gotbsischer llofkalmdcr 18>52 i

Rückkehr dar Amerikanischen Expedition aus den
arktischen Begionen.

Die öffentlichen Blätter bringen folgende Nachrieht:

„Dr. Hajes ist von seiner zweiten arktischeu Heise nach
Halifax zurückgekommen. Kr hatte 8 Meilen nördlich

vom Kap Alexander (78° N. Hr.) überwintert, wo er eine

grossu Anzuhl von Kenn- und anderen Thicren vorfand.

Der Astronom Sonntag war im Dezember vorigen Juhres

auf einem Ausflug gestorben, den er allein mit dem Grön-

länder Huns unternommen hatte. Dr. Huyes selbst war
im April d. J. auf Schlitten an iler Westseite der Kennedy-
Strosse bis 81* 35' Nördl. Hr.') vorgedrungen, vou wo
er am 28. Mai zurückkam. Doch das „offene Polurnicer"

fand or nirgends, sondern bloss offene Stellen Wasser, wie

si« oa au den Küsten Grönland» vorkommen. Am 15. Juli

konnte sein Schooner aus Winter Harbour auslaufen, am
31. August erreichte er Upernavick und vou dort kam
er am 9. Oktober nach Halifax."

Wir müssen uns erlauben, das hier anzuziehen, was

wir im Marz 1859 vor dem Abgange dieser Expedition in

dieser Zeitschrift gesagt hüben („Geogr. Mitlh." 1859, S. 12G):

„Was die projektittc Expedition an und für «ich betrifft, ao ist

e* aehr an beklagon, daja man nach dtv jahflangfn ErfaUrnnfcn, noch

den gromartigatcD Opfern an Utnachon und Mitteln immer noch tob m
trdgeriMhon und verkehrt« Anaiebten l>«faiis;«n iit, um iib«r)iau|>t an

ein »olchea rnternehmen au denken oder dich der Hoffnung hinangehen,

daea dasselbe mit Erfolg gekrönt verde. Jlat man Tergeaarn. data

Dr. Kane"e l»t*tc Expedition dio Erreichung dca Nordpoli tun Haupt-
zweck hatte ? oder denkt man, da«. Dr. Kane unbeßbigt war oder ea

an Eifer und Energie hat fehlen lassen ? Wohl ausgerüstet und ausser-

ordentlich trefihi^t, mit fast übermenschlichen Anstrengungen, mit Auf-

bietung aller Kräfte, unter »t»tcr (iifHlir und in der Th*t niit Todes-

verachtung konnte derselbe «in Schiff nur bis an einer nördlichen

Breite von 78° 44' bringen und die «eiteren Exkursionen von hier,

an Posa und mit Schlitten, brachten Einzelne der Expedition — wenn
man die Ton Rink angeregten Korrektionen de» lümntr. l.cril. kaiclitigt —
höchsten« xwei Orade weiter niirdlich oder bis büj '. Zur Krrcichung

dieses Resultates gehörten 2} Jahre, mehr als ein Sechstel der Mann-
schaft erlag den Anstrengungen ond die 0 brisen retteten ihr Leben

blas« dort h eiligen RUckaug und indem man Schiff, Sammlungen , Ge-

päik, Allea im Stich Hum' l)r. Kane selbtt stnrb kurz nach der itück-

kehr. Angenommen sogar, du« Pr. Hure» «»inen Vorgänger an Energie

und Aufopferungsfähigkeit noch libertriife. be^en wir nicht die geringste

Hoffnung, dau er «ein Ziel auf diesem Weg« erreichen werde. Einmal

banrt er sein Projekt auf Annahmen, die gun« vage und unsrahrachein-

lich «ind, nümiieh auf den mißlichen Zu«uoimcuhang des von Morton

gesehenen offenen .Meere« mit dem eigentlichen Polarbecken*); fodaon

aber iat der von Haje« vorgo»«-hla«cno Wog sunt Nordpol von allen

Kr gedenkt Min Schilf

a. B.) Dies« ist die glaubwürdig»!« Angabe, wie «ie auc

„Athenaeum" mittheilt; andere Blütttr geben 821/. dio

Nachrichten" vom 24. Oktober eojfar 178J (!) Nbrdl. Br. A. P.

>) Wir haben in die.er Zeit.chrift 1855, 88. 298 ff., triftige Gründe
" diesa kaum möglich sein kann.

55»

Digitized by Google



Xutizeu.

bis Kap Kreier in etwa 7'J{° tu bringen und dann mit einem Boot«

den Nordpol* m erreichen. Seibit wenn er auf dieaer ganzen Strecke

offenes Warner fände, halten wir die»« Reise mit einem Boot für gänz-

lich unmöglich ; allein schon die Erreichung des Kap Freier au Schiff

ist höchst schwierig und problematisch ; die Breit« toi sogar 80* kann

aber in Spitabergen mit Sicherheit and ohne Schwierigkeit binnen we-

nigen Wochen in jedem Jahre erreicht werden. Die tob Haje» in Aus-

sicht gestellt« Erweiterung dea Walftachfangee auf dem von ihm ror-

gi'»rl:Ugencn Wege ist ebenfalls illusorisch; Walflschfänger werden eben

so wenig daran denken, durch Baffin-Bai und Smith-Hund au fahren,

um nordlich davon ihrem Gewerbe nschxngrbcR » st» Leute, die Eis

brauchen, sich dasselbe ton der Spitse des Montblanc holen würden.—
Der einaige Weg inr Erreichung des Nordpol« bleibt derjenige durch

die grosse breite 8e« nördlich von Spitsbergen, mit IlBlfe eine« geeig-

neten Uampfbootos und au geeigneter Jahreaxcit, und wir hoffen, dasa

sich unter den sachrentindigen und wissenschaftlichen Amerikanern

solche finden werden , die Dr. Hajes bestimmen , die Ton ihm vor-

geschlagene, gänzlich hotfnangalose Route aufsageben und diejenige au

wählen, auf der allein man hoffen darf den Nordpol in erreichen."

In wie weit die vorstehende Ansicht eine richtige war,

lehrt die Rückkehr des Dr. Haje*. Derselbe hat sein Schiff

nicht einmal so weit bringen können als Dr. Eanc, auch

nicht so weit als Kapitän Inglefield im J. IS52, sondern

nur etwa so weit als Bylot und Buinn im J. 1616! Durch
Kane hatten wir Kenntuias dieser Kegion bis 82j*, ob

daher Hayes' Schlittenfahrt bis 81° 35' oder 82^
9

reichte,

bleibt sich in Hinsicht auf das Resultat, welches im Ganzen
nur ein höchst unbedeutendes sein kann, ziemlich gleich.

Wie aus einer Nachricht verlautet, soll Dr. Hayes jeUt

wenigstens zu der von uns seit Jahren behaupteten Ansicht

bekehrt sein, dass ein Dampfboot zu einer Reise nach dem
hohen Norden am allergocignetsten sei, und in einem sol-

chen eine fernere Erforschung unternehmen wollen, aber

wo soll jetzt bei den Amerikanischen Wirren ein Dampf-
boot zu einem aolchen Zwocke herkommen?

Da zur Zeit wieder ein reges Interesse an arktischen

Forschungen herrscht , so erlauben wir uns , unter Vor-,

behaltung eingehenderer Mittheilungen über dieses Thema
bei einer anderen Gelegenheit , jetzt nur noch die Benier-

kung, dass, wie bekannt, die Breite von 80° bei Spitz-

bergen jedes Jahr leicht und sicher orreicht wird ; von hier

bis zum Toi ist kaum halb so weit als durch die Baffin-Bai

vom südlichen Kap Grönlands bis zum Eingänge in den
Smith-Sund. Im Heere nordlich von Spitzbergen ist sicher

nicht mehr Eis als in der Baffin-Bai, wie Jedem klar werden
muss, der z. B. Parry's Reise daselbst bis 821* N. Br.

mit allen denen in der Baffin-Bai vergleicht ; es steht zu
hoffen, dass diese feststehende Thatsncho und das Millin-

gen der vielen Expeditionen , die von der Baffin-Bai aus

vorzudringen versuchten, wenigstens das Gute haben wer-
den, Unternehmungen in dieser Richtung ein für alle Mal
zu sistiren und zn veranlassen, dass im Spitzbergischen

Meere wenigstens oinmal ein Versuch gemacht werde.

Wie es scheint, hat auch der sonst so umsichtige, ener-

gische und kenntnissreiche Toreil bei seiner Expedition es

nicht einmal dahin vermocht, dass ein Thcil derselben für

den laufenden Winter in Spitzbergen bleibt, um daselbst

meteorologische Beobachtungen anzustellen. Eine Reihe sol-

cher Beobachtungen in Spitzbergen durch den Winter
hindurch geführt würde nicht bloss unsere physikalisob-

geographisohe Kenntnis* der arktischen Regionen, sondern
der ganzen nördlichen Hemisphäre wesentlich bereichern und
ergänzen, und wenn Toreil dieses versäumt hätte, könnte

es für die ITumboldt-Stiftung keine schönere Aufgabe geben

als eine Reihe durch einen einzigen Winter durchgeführter

meteorologischer Beobachtungen an der Nordküste von Spitt-

Dia Insel Candia oder Creta,

Die Englische Aufnahme der Insel Candia durch Captain

Spratt, Mansell und Wilkinson, die 1859 in der Haupt-

sache vollendet und 1860 durch die Special-Vermessung
einigor kleiner Häfen noch vervollständigt wurde, schreitet

nunmehr auch in der Publikation rasch vorwärts. Nachdem
im Jahre 18-58 das östliche Blatt der grossen Karte der

Insel im Maassstab von 1:126.720, im Jahre 1860 die

Übersichtskarte des ganzen Archipel nebst mehreren Special-

planen erschienen waren, steht jetzt die Hcmu^ube des

westlichen Blattes der grossen Karte bevor und mit der

diesjährigen Sendung Britischer Admiralitäts-Karten ') er-

hielten wir wieder mehrere Hafen- und Städtepläne von

Candia, darunter den Plan der Bucht Kalo-Limniones oder

besser 'stus Kalüs Limiönes, von welcher der Apostel Paulus

vor seinem Schiffbruch bei Melita auslief, und zugleich eine

worthvolle Beschreibung der Küsten und Häfen der Insel

von Captain T. Spratt: „Sailing Directions for the Island

of Crete or Candia". Den detaillirten Angaben über die

Beschaffenheit der Häfen und Rheden, die Lage und Höhe
der KapB, die Strömungen des umliegenden Meeres und
den praktischen Anweisungen für die Seefahrer, welche das

Schriftchen füllen, gehen Notizen allgemeinerer Art voran«,

die sich auf die ganze Insel beziehen. Diese letzteren lassen

wir hier in der Übersetzung folgen.

Creta, Kirit oder Candia, wie die Insel von den Grie-

chen, Türken und Europäern genannt wird, ist nach Lage,

Fruchtbarkeit und Bevölkerung die wichtigste aller Inseln

der Levante. Obgleich Cypern an Länge übertreffend, steht

sie ihm an Areal nur gleiah und die zwei grösseren Inseln

des Mitteimeeree, Sicilien und Sardinien, haben zwar die-

selbe Länge wie Creta, aber fast das Doppelte der durch-

schnittlichen Breite und des Areals. Dennoch trägt Creta,

wenn man den Ätna auf Sicilien ausnimmt, höhere Berge,

ihre beiden Kulminationspunkte, der Ida oder Psiloriti und
die Madara Vunä, erheben sieh über 8000, ein dritter, der

Agio Pncvma, über 7000 Engl. Fuss.

Creta ist 143 Naut. Meilen (60= 1° des Äquator«)

lang, die grösste Breite beträgt 33, die geringste etwa
7 Naut Meilen. Die Bevölkerung magetwas über 200.000 See-

len betragen, wovon 70.000 oder Türken sind. Zwar
wurde die Volkszahl kürzlich von Griechischen Schriftstellern

zn Athen auf mehr als 300.000 geschätzt, so dass die

christliche Bevölkerung Vs der mohammedanischen, statt 2
/j,

ausmachen würde, diese Annahme beruht aber auf irrigen

Daten. Zunächst wurde die durchschnittliche Zahl der Fa-

milien in jedem Dorfe viel zu hoch angeschlagen, nämlich

:
auf 50, wogegen 35 bis 40 der Wahrheit viel näher kom-
men würde, in der That aber noch zu hoch ist. Dann ist

I

dio Zahl der Durfer mit mindestens 5 Familien in einem
zu Athen publicirten Werke genau auf 1047 angegeben,
während sie nur etwa 800 beträgt 2

].

') S. Seite *S9 dieses Heftes.

*) Cspt. Sprstt giebt ron einigen urUchaftrn iii« Einwohnerzahl
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Die ländliche Bevölkerung ist hauptsächlich eine christ-

liche, aber in manchen Gegenden stark mit Mohammeda-
nern untermischt, so namentlich in den fruchtbareren Thei-

leu der Ebenen und Thälcr in der Nähe der bedeutenderen

Städte. Diese Mohammedaner sind grö.iatentheils eingeborne

Condier, deren Vorfahren, von den früheren Türkischen

Machthaburn eingeschüchtert und unterdrückt, den christ-

lichen Glauben gegen den Islam vertauschten, aber ihre

Sprache beibehielten. So ist das Griechische noch jetzt die

gewöhnliche Sprache der Insel, bei den Eingebornen wie

in allen amtlichen Mittheilungen. Diese hat zu einer grös-

seren Freiheit des Verkehrs zwischen Mohammedanern und
Christen geführt, als sie sonst gewöhnlich ist, und in Folge

davon kommen häufig gemischte Ehen vor trotz der Ver-

schiedenheit des Glaubens und der religiösen Vorurtheilu.

Auch die Kleidung ist so ähnlich, dase es für einen Frem-
den, selbst für einen Griechen von den benachbarten In-

seln, schwer ist, Mohammedaner von Christen, Frauen wie

Männer, zu unterscheiden. Die Condier sind gegen Fremde
sehr gastfrei, ihre Wohnungen sind aber meist dürftig nnd
unsauber; auch ihre Lebensweise ist hart und miissig, doch

ertragen sie dafür auch Anstrengungen ausserordentlich leicht.

Das Stapel - Produkt der Djsel ist Olivenöl, im All-

gemeinen von sehr guter Qualität, das jetzt hauptsächlich

auf der Insel selbst zur Seifenfabrikation verwendet wird,

während es früher zu diesem Zwecke nach Frankreich aus-

geführt wurde. Creta versieht daher zum grossen Theü
die Levante mit Seife. Seide und Orangen werden eben-

falls exportirt.

Die Insel erfreut sich eines angenehmen Klima's durch

ihre Lago zwischen dem heissen und trockenen Afrikani-

schen Himmel und der feuchteren und gemäßigteren Atmo-
sphäre des südöstlichen Europa. Die Sommer-Temperatur

beträgt im Mittel etwa 80" F. vom Mai bis November in

den niedrigen Distrikten an der Küste und der Winter wird

durch das umgebende Meer und die Nähe von Afrika so

gemässigt, daas das Thermometer in don Küstenstädten

selten unter 46" F. sinkt Da die Insel aber mehrere

hohe Berge trägt mit Hochebenen und abgeschlossenen

Thälcrn an deren Abhängen, so findet man in diesen eine

mildere Temperatur als im offenen Lande und auf den

Niederungen länge der Küste, die Temperatur hängt dort

von der Erhebungszone und der Richtung der Lage ab.

Schnee bleibt im Winter auf allen Höhen über 6500 Fuss

liegen, Ende Juli geht er jedoch überall weg.

Die Früchte des mittleren und südlichen Europa können
daher in einigen der höher gelegenen Gegenden eben so

wohl gezogen werden wie Nord-Afrikanische Produkte und

Fruchte in den Niederungen, denn Orangen, Wein und
Oliven gedeihen in den nördlichen und inneren Theilen

der Insel besser als in irgend einem Theil von Griechen-

land oder Klein-Asien und Apfel, Birnen und Kartoffeln

sind die Produkte einiger hoch gelegener Distrikte und

Ebenen , während Weizen von ausgezeichnet weisser und

guter Qualität in den niederen Thälern an der Südküste

gezogen wird. Neuere Revolutionen und Ruhestörungen,

zum Theil aus der Opposition gegen die Türkische Mise-

ll runden Zmlilco «: Cm» 12.ÜO0, Hencleon lz.OOO, Botin» 9WO,
llienp.ti» zooo Seelen: Spümlong* 100, Sphaki* 80 bi. 100 llüiuer.

regierung und aus gegenseitigem Misstrauen entsprungen,

hauptsächlich aber durch Intriguen von aussen, so wie
durch innere politische und religiöse Eifersucht genährt,

haben indessen ein solches Gefühl von Unsicherheit hervor-

gebracht, dasB trotz eines so schönen Klima's und frucht-

baren Bodens Bevölkerung und Wohlhabenheit sich ver-
i hultnissmässig nur langsam vermehren.

In neuerer Zeit hat sich auch Widerwillen gegen die

i Einführung von civilisirenden Verbesserungen auf der Insel

gezeigt, hauptsächlich jedoch in Bezug auf die Anlage von
Strassen für den inneren Verkehr, so wie auf andere lo-

i kale und munici(MÜe Verbesserungen, einschliesslich einer

Unterrichtsanstalt für griechische und zugleich für moham-
medanische Kinder auf liberalen Grundlagen, wie sie von
einem oinsiehtüvollen Pascha und Gouverneur projektirt

und angefangen war. Die Opposition scheint unglück-

licher Weise ganz aus dem Widerstreben entsprungen zu
sein, an Civilisations- Bestrebungen, die von einem Tür-

kischen Machthaber ausgehen, Theil zu nehmen oder viel-

mehr solche zu gestatten. Auf diese Weise werden lokale

Unternehmungen verhindert oder aufgehalten und nicht nur
der allgemeine Fortschritt der Bevölkerung wird verzögert,

sondern auch die natürlichen Hülfsquellen und der Handel
bleiben verhältnissmassig stagnirend bei diesem verkehrten
und übel angewendeten Patriotismus auf Seiten eines hoch-

begabten Volkes, dessen einer Theil, die Gebirgsbewohner,

eich ohne Zweifel rühmen kann, aus den Tagen des Minos
herzustammen, ohne das* er sich mit Römern, Saracenen,

Italienern oder Türken, welche nach einander die Insel er-

oberten und beherrschten, vermischt habe.

Anders verhält es sich jedoch mit den Bewohnern der

Niederungen, diese sind eine gemischte Rae« und leiden

bei lokalen Tumulten und öffentlicher Missstimmung am
meisten. Der Gebirgsbewohner aber, vergleichsweise sicher

in seinen natürlichen Festungen und eben so wohl Vieh-

züchter als Ackerbauer, verleitet und schüchtert die Con-

dier der Niederungen ein durch das Blendwerk seines Na-
mens und den Schrecken seiner Thaten. Auf solche Weise
irre geleitet kämpft die Energie der Condier stets gegen

das eigene Glück nnd den Fortechritt auf dem Wrege der

socialen Verbesserungen und Civilisation.

Der Werth der Ausfuhr schwankt zwischen 200.000

und 400.000 Pfd. Sterling, da er hauptsächlich von der

jedesmaligen Oliven-Ernte und Öl-Produktion abhängt. Die

Einfuhr beträgt ungefähr % der Ausfuhr.

Zwei neue Messungen des Demavend.

Im vorigen Jahrgang der „Geogr. Mitth." (S. 40'2)

wurde erwähnt, daos der verstorbene Freiherr v. Minutoli,

Dr. Brugach und mehrere andere Herren in den Tagen
vom 37. bis 29. Juli 1860 den Vulkan Demavend erstiegen

und auf seinem Gipfel hypsometrische Beobachtungen vor-

genommen hätten , nach denen die Höhe etwa 1 9- bis

20.000 Fuss betrage. So viel wir wissen, bot Dr. Brugsch

bis jetzt nichts Genaueres über diese Messung veröffent-

licht, dagegen findet sich in dem Bericht des Französischen

Artillerie-Hauptmanns Nicolas über seine am 23. Juli 1860
versuchte Ersteigung des Demavend („Bulletin de la Soci^te"

de Ofographie", August und September 1861) eine Notiz
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darüber. Nicolas selbst itelangtc nicht bi» auf die Spitse,

beim Kmkweg natdi dorn Badeort Ab Ohcrm begegneten

ihm aber Herr r. Minutoli und dessen Begleiter, und wiih-
j

rond dies« mit ihren drei Hypt-oraetorn auf dum Vulkan ope-

rirten, mochte er gleichzeitige Beobachtungen in Ab Ghcrm.
Daraus ergab sich ein Höhenunterschied x wischen dem
Gipfel des Demuvend und Ab (iherm von 36SÖ Meter =
11.347 l'ar. Fuss. Ab Oherm liegt nach Nicolas' Bestim-

mung 2'JöO oiler, wie einige Sutten vorher angegeben wird, i

2750 Meter über dem Meeresspiegel, die H<ihe des Demo-
vend betrüge also hiernach C636 Meter = 20.-129 l'ar. Fuss 1

oder nach dar zweiten Angabe rS-Llfl Meter — 19. 8 Li Par.F.

Die Angaben seines Instrumentes hält Nicolas fiir sehr

stuvcrlassig
,
dagegen düFcrirten die drei Hypsometor der

Preusgischen Expedition um 4° F. unter einander, im
Mittel wurde der Kochpunkt jeu 177,3

9
F. oder 82,72° C. •)

bei einer Lufttemperatur von +5° gefunden.

Dass diese H dienangabe keine grosse Genauigkeit be-

anspruchen kann, liegt auf der Hand, sie stimmt gleichwohl

ziemlich gut mit den früheren, denn R. F. Thomson fand

1858 barometrisch die Hüho des Demavend zu 20.192 Par.F.

und nach Humboldt'« Borechnung der Barometer-Messung
von Taylor Thomson (18:17) bei den Dampflüchera nnd
der Annahme, dass diese etwa 1000 Fuss unter dum Gipfel

liegen, wurde dieser 19.400 Par. Fuss hoch Bein; selbst

Leram's trigonometrische Bestimmung von Teheran aus (1838)

kommt diesen Angaben nahe, da er 18.846 Par. F. fand 2
).

Dagegen hat die Rassische Kaspiscbe Expedition unter Ka-
|

pitän Iwastschinzow, wie in dor April-Nummer dos „Morskoi
j

Sboruik" mitgetheilt wird, neuerdings eine trigonometrische
!

Höheniuessung des Detuavond ausgeführt, welche ein be-

trachtlich geringeres Itasulbit lieferte. Der Berg wurde von

awei Punkten am südlichen Ufer des Kaspischen Meeres

ans gemessen, und zwar von dor Insel Aschurado in der

Astrabad-Bai, wo sich eine Russische Marine-Station befin-

det , und von der Mündung des Tedjen-Flusses bei Fcra-

habad, etwa 40 Engl. Meilen westlich von Aschurado. Die

Messung ergab vom ersteren Punkte 18.551 Engl. F. =
17.400 Par. F., vom letzteren Punkte 18.547,5 Engl. F. =
17.403 Par. Fuss, im Mittel also 18.549.S Engl. F. =
17.404,5 Par. Fuss. Diese Zuhlen beziehen sich auf den

j

Spiegel des Kuspischcn Meeres; da sich dieser nach Geno-

ral v. Chodzko's neuer Berechnung (s. „Geogr. Mitth." 1861,

Heft V, S. 197) H5,4 Engl, oder 80,1 Par. Fuss unter dem
des Schwarzen Meeres befindet, so erhebt sich der Demavend
nach Iwastschiuzow's Messung 17.405— 80= 17.325 Par.F.

über das allgemeine Meeres-Niveau. Kapitän Iwastschinzow

ist überzeugt, dass seihst unter den ungunstigsten Umstän-
den die so erhaltene Zahl höclistens um 1 30 Engl. Fuss =
122 Par. Fuss irrig »ein kann. Diese Bestimmung hat

natürlich ungleich mehr Gewicht als die oben angeführten,

es bleibt aber immer sehr auffallend, dass die letzteren

übereinstimmend ein so bedeutend höheres Resultat erga-

ben, und künftige genaue Beobachtungen werden den Grund
der grossen Differenz, namentlich mit der Lcmm'schen Mes-
sung, aufzuklaren haben.

') 8« «Übt os gedruckt, aber 177,»* P. sind 80.T7* C. »in« tob
beiden Zahlen mm« daher falsch Min.

") S. „G«ng r. Mitth." 1«M>, 8. 59, Anmerkung.

Die vegetabilischen Produkt« von Slam.
Nach Sir Robert U. Scbomburgk.

Die Erwartung, welche wir vor vier Jahren bei Sir

Robort Sohoraburgk's Ernennung zum Englischen General-

Konsul für Hiani aussprachen, dass er unsere bisher so ge-

ringe geographische Kenntnis« von jenem Lande beträcht-

lich erweitern werdo ') , hat sich glänzend gerechtfertigt;

trotz des erschlaffenden Klimas, trotz zunehmender Kränk-

lichkeit und ungeachtet seiner 57 Jahre setzte er neben

den Amtsgeschiften seine geographischen Forschungen uner-

müdlich fort, und obwohl er voraussichtlich das gesammelte

Material erst später vollständig verarbeiten wird, so schickte

er doch bereits eine Reihe der werthvollsten Abhandlungen

über Siam nach Europa. Mehrere derselben haben wir

schon kurz berührt 2
), nämlich den Bericht über seine

Bootfahrt von Bangkok nach Petseha - buri , seine Schrift

über den Handel von Siam und den Bericht über seine

vorjährige Reise durch Siam und Tenasserim '), aber schon

findeu wir eine neue Arbeit von ihm in dem „Techno-

logist" über die vegetabilischen Produkte .Siaras, aus der

wir hier nach dem „Nautical Magazine" (September 1801)

einen Auszug geben.

Bei der grossen Ausdehnung Siams, seiner Lage in den

'} S. „üeogr. Mitth." 1857, S. SM, »o eise Kurs« Biographie

Schoroburgk't gegeben l«t.

>) S. „Googr. Mitth." 1861, Heft TI, SS. Sil und 2*3.

*) Aus dienern Reiaeberieht bringen di» „Proceeding»" (Vol. V, No. III)

der Londoner Geogr. Ge«eil» haft , an welche er emgeeebiekt worden,

folgenden Autiug. der aber leider noch dürftiger ist, «1* die an* den

beidea froheren Abhandlungen Schombnrgk'».

„Sir K. Schomhurgk Tcrlie« Kangkak im Dezember (18.1!»), be-

gleitet Ton twel Neffen de« KSnig» , welrha die Baptisten - Misaione-

Scbule jener Stadt besuchten. Kr fahr in Barken dea Menam hinauf,

den er als einen im Allgemeinen einförmigen Flusa bcaehreibt. Nach
drei Wochen (23. Januar 1860) erreichte er Rahaing, den Bildlichsten

der Lai>e-Staatcn , welche von kleinen, an Siam Tribut jaulenden Flr-

aten regiert werden. Hier verlies« er den Flosa, der weiterhin tu

seicht wird, und aetat» die Keiae auf dorn Rücken tob Klephantsn fort,

ein Transportmittel, über da« «ich Sir K. Schombnrgk biller beklagt.

Lahong, die befestigte Hauptstadt eines anderen Laoa-Staat«e, wurde
in II Tages orruiebt, und »war auf einem bergigen Weg, ,,,,dessen Bs-

schalfenhcit eine «aghafte Person im höchsten Grade nerröt ««macht
haben vflrde. Der Pfad auf nnd ab Uber die hohen Berga iat nicht

breiter alt Ii bi« 6 Fuee, mit Felaenlaiatan , die Stufen gleichen, und
oft mit einem Abgrund aur Linken oder Rechten. Dia Sicherheit aber,

mit welcher der klug« Elephael dahin wandert, tlö»»t bald Vertrauen
ein. Er tritt nahe an die Felseaatufe, die er hinabsteigen soll, heran,

aondirt mit dem Rn**el ihre Tief« nnd aetat »oraichtig einen Vorder-

fuaa hinab; hat dieecr festen Tritt gofunden, eo folgt der andere Vorder-
foaa, zugleich acblägt er die Hinterbeine unter und gleitet auf den Schen-
keln bis an den Rand der Stufe, w« der erste und endlieh auch der

aweitc Uintcrfus« hinabgesetat wird. Schlüge er nicht die Hinterbeine

unter, anhald die YorderfiUae den Hoden der Stufe erreichen, ao wurde
•ein UQeken eiue solch« Neigung bekommen, daaa «ich Niemand anf

ihm halten bünnte; übrigen« muaa man auch «n noch mit alter Kraft

«ich festhalten."" Drei weitere Tagcmiirseb« auf ähnlichem Wage brachten
die Keilenden nach I.ampun und ein rierter durch fruchtbare», trefflich

angebautea Ijuid nach Xiengmai , der gröasten aller LaovSUdte und
Ton etwa 3 Engl Meilen Umfang. Sir R. Schomburgk giebt an, dsa«

jährlich für 100,000 Pfd. Sterling Tik-Hoti Ton Xiengmai nach Mul-
mein aufgeführt wiril ; o« wird den Salwin-Fius* hinabgeflöset und ist

all die elnaige Quelle diene* Xutabolxes fflr die Seil IT«werften in Gros*-
Britannien au betrachten. Von Xeuem brach er mit laO Mann and
33 KUphanten auf. ging drei Tage Hing« der Ufer de« Ping-Fluasea

hinab und Ton da Uber die gro««e, mit Nadolhol« bewachsene Bergkette,
welch« Siam Ton den Englischen Besitzungen in Bnnuah und Tenaxae-
rim trennt, und erreicht« in »4 Tagen Mulmein."
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Trop«n und seinen periodischen liegen sind die Produkte
des Pflanzenreichs «ehr mannigfaltig. Die Stapel-Artikel

sind jedoch Reis, Zucker und Pfeffer, von deuen der erstere

auch in grosser Menge nach China exportirt wird. Man
sieht verschiedene Varietäten von Hei», ja Einig« rechnen

bis vierzig, aber hauptsächlich werden vier Arten gebaut,

nämlich der gewöhnliche Reis von weisser Farbe und «ehr

ähnlich dem von Carolina, der Bergreiw, der klebrige und
der rothe Weis. Exportirt wird meist die erste Art. Der
Heia wird überall auf der gangen Ebene von Statu gebaut

und int Haupt- Ausfuhrartikel ; im Jahre 1 858 wurden nicht

weniger als 100.000 Tonnen exportirt, Vorzugsweise nach
China, Xachon-Jaisi uud Potrio Bind die wichtigsten Zucker-

Distrikte, doch wird auch bei Paklat, Bangpasoi, Tachan-

tibon und Petscha-huri Zucker in beträchtlichen Quantitäten

producirt. Die Besitzer der Mühlen bauen selten den Zucker
selbst, sondern kaufen ihn schon auf den Feldern von den
Pflanzern, welchen sie gewöhnlich zu Anfang der Saison

Geld vorschiessen , damit sie das Land bestellen können;
dagegen müssen die Pflanzer all ihr Zuckerrohr zu einem
festgesetzten Preise dem Darleiher verkaufen, obwohl sie

auch Interessen nach dem gewöhnlichen Prozentsatz ent-

richten müssen. Der Anbau des Zuckerrohrs hat bedeutend
zugenommen und befindet sich meist in den Händen der

Chinesen. Das Auspressen des Saftes und die Fabrikation

des Zuckers geschehen auf sehr primitive "Weise, ohne ir-

gend eine der neueren Verbesserungen zur Gewinnung der

grÖBstmöglichsten Quantität bei guter Qualität.

«rosse Tik- Wälder finden sich an der Grenze von Burmah.
Die Blocke werden, wenn sie trocken genug zum Schwimmen
sind, in Flosse vereinigt und auf den Flüssen nach Bangkok
geflösst, wo sie gewöhnlich zersägt werden. Die passendste

Form für den Export sind 5 Zoll starke Bohlen. Der

hohen Preise und Abnahme der Wälder wegen hat jedoch

die Zufuhr fast ganz aufgehört, der Baum kostet jetzt volle

50 Prozent mehr als in früheren Jahren. Verschiedene

Hölzer, welche die Wälder im Inneren von Siam liefern,

könnten von Wichtigkeit werden, wenn ihre Qualifikation

für Schiffs- oder Häuserbau oder als Luxushölzer hinrei-

chend bekannt wäre, so z. B. der Takiong, der nach

Grösse und Beschaffenheit ein ltival des Tik-Baumes wer-

den könnte, vor dem er überdicss den grossen Vortheil

hat, dasa sein Holz durch künstliche Mittel leioht gebogen

werden kann. Zum Tannengeschlecbt gehörige Bäume- sind

Dicht ungewöhnlich, namentlich an der Ostküste des Golfs

Ton Siam, sie könnten Harz zur Bereitung von Pech oder

Thccr liefern. Unter den Farbebölzern ist das hauptsäch-

lichste der Sapan (Cacsalpinia Sappan), von dem grosse

Quantitäten exportirt werden. Er wächst wild in den Wäl-
dern der nördlichon Provinzen Siams und an den Grenz-

hügeln zwischen diesem Lande und Tenosscrim. In den

oberen Theilcn des Landes und an der Westküste des Golfs

von Siam hinab giebt es enorme Wälder dieses Holzes.

Die grüsste Zufuhr nach Bangkok kommt von Supang und
Bang Tachang, so wie von der Westküste des Golfs. Ein

schöner, glänzend gelber Farbstoff wird aus dem Kernholz

des Jack-Baumes (Artocarpus integrifolia) gewonnen. Dieses

Holz verdient eine genauere Prüfung, ob es nicht ausser-

dem für den Kunsttischler von Wichtigkeit werden könnte.

Eine schöne rothe Farbe erhalten die Eingeborncn aus den
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Wurzeln der Morinda citrifolia. Das Holz einer Mangle-Art

liefert eine rothe Farbe uud die Binde der gewöhnlichen

Spccies (Uhizopbora Mangle) wird zum Gerben gebraucht

und in kleiner Menge exportirt. Verschiedene Iudigo lie-

fernde Pflauzen wachsen wild im Inneren und kürzlich hat

ein Britischer Unterthan versucht, den Farbstoff aus diesen

Pflanzen zu gewinnen, aber es gelang ihm nicht, die Fabri-

kation gewinnbringend zu machen, und so hat er die Speku-
lation aufgegeben.

Harzige Balsame liefern Dipterocarpus trinervie und ver-

wandte Arten. Sie geben dem Tik-Holz eine schöne Politur

und vertreten bei Dekoration der Häuser die Stelle der

Ölfarben für Verandahs, Fensterladen, Thürcn u. s. w.

I

Die balsamischen Harze, welche viele Baume in den Wil-
dern Siams liefern, sollen weit mehr Aufmerksamkeit ver-

dienen, als man ihnen bis jetzt geschenkt hat. Unter den
zu Geweben verwendbaren Pflanzenfasern ist eine Art
Hanf exportirt worden, welcher aus einer Pflanzo präparirt

|
sein soll, dio im Äusseren einer Nessel gleicht Man hat

l ihn wahrscheinlich von der Urtica tenncissima gewonnen,
! deren Fasern für identisch mit dem berühmten „Chine-

I sischen Gras" erklärt worden sind. Der eigentliche Hanf
wird ebenfalls gezogen, nicht sowohl seiner Fasern wegen

j

als zum Extrahircn seiner narkotischen Bestandteile und
zur Bereitung des Haschisch der Araber oder Guntscha der

Siatnesen , der zu demselben Zweck gebraucht wird wie
Opium, da er beim Bauchen eine erheiternde Wirkung mit
nachfolgender Mattigkeit und Schlaf äussert.

Dom Baumwollenbau hat man nicht die Aufmerksam-
keit zugewendet, die er verdient. Kleine Quantitäten wer-

den in dem Laos-Lande producirt, die grosse Entfernung

dieses Gebiets und dio Schwierigkeit des Transportes aus

dem Inneren nach Bangkok haben aber dio Entwickelung
dieses Handelszweiges verhindert. Die Alluvial-Gegenden

ßiams würden übrigens eine eben so gute Baumwolle pro-

duciren können, wie die Vereinigten Staaten, West-Indien

oder Guiana.

A. Lamlxsrfs Reise nach Futa-Djallon in Senegambten, 1860.

Im zweiten diesjährigen Hefte der „Geogr. Mitthei-

lungen" (S. 75) wurde eine Reise des Französischen Marine-

Lieutenants Lambert noch Futa-Djallon, dem Quellgebiet

des Senegal, Gambia und Rio Grande, erwähnt und die Po-

sition der Quellen dieser und einiger anderer Flüsse nach

seinen Bestimmungen angegeben. Inzwischen ist sein Reise-

bericht mit einer Karte und einer Reihe interessanter Abbil-

dungen in ,JLe Tour du Monde" (Nr. 76 und 77), so wie

in der „Revue maritime et coloniale" (Juli 1861) er-

schienen. Obgleich er nicht eigentlich neuen Boden be-

rührt hat, denn eine ganze Anzahl Europäer, wie Watt
und Winterbottom 1794, Campbell 1817, Mollien 1818,

Gordon Loing 1822, Caillie 1827, Heequord 1860, bereisten

vor ihm dieselben Gegenden und zum Theil auf denselben

Routen, und obgleich seine Mission mehr einen politischen

und kommerziellen als geographischen Zweck hatte, da er

bei den Machthabern von Futa-Djallon dabin wirken sollte,

das« der Handel dieses Landes mit den Französischen Posten

Kakandy am Rio NuBez land Senudebu an der unteren

Falome gesicherter und lebhafter werde, so hat doch seine
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Reise zur Berichtigung unserer Karton jener Landschaften

wesentlich beigetragen. Astronomische Positioas • Bestim-

mungen sind nicht von ihm angestellt worden, dagegen

nahm er Peilungen vor und legte seine Route vollständig

und, wie es scheint, ziemlich genau nieder, so dass seine

Karte wohl Vertrauen verdient. Sie ist wenigstens die

erste, welohe auf wirklichen Messungen beruht, und es

darf uns daher nicht wundern, wenn sie nicht unbedeutend

von den früheren Karten diffurirt. Futa-Djallon kommt
nach ihr nördlicher und westlicher zu liegen, als nach den
Schiitzungen seiner Vorgänger, die Hauptstadt Timbo z. B.

liegt nach
Limbort . 10° «!' N. Br. und 13° tl 1 W. L. ran Paris,

Qordoo Laing 10 Ii „ „ IS 48 „ „
Ciillie (Jouurd) . 10 U 12 57 „ „
Hecquard . 10 15 „ „ IS 6 „ „
W»tta.Wint*rbottom 10 „ „ Ii 57

Multiea . 9 53 „ „18 19

Dadurch wird auch die Lage der übrigen Punkte verhält-

nissmässig geändert und namentlich erleidet das Fluss-

system beträchtliche Korrektionen.

Lambert verliess Saint-Louis am 20. Februar 1860 und
kam in den ersten Togen dos März nach Kakandy am Bio

NuBez. Dieser letztere ist nach ihm ein enger, bis etwas

über Kakandy landeinwärts sich erstreckender Meeresann,

der nur ein sehr kleines, in der ersten Hügelkette des In-

neren entspringendes Flüsschen, den Tiguilenta, in sich

aufnimmt. Oberhalb Kakandy, das Lambert am 8. März
verliess, steigt der Boden merklich an und das Oebiet dee

Rio Nufioz wird im Osten durch ein bewaldetes Plateau

von 100 bis 150 Meter Höhe eingefasst, das steil nach

dem Thal des Cogon oder Kasafara abfällt Diosen Flusa

sucht man vergeblich auf den bisherigen Karten, er gehört

nach Lambert's Versicherung weder dem Oebiet des Nu Best

noch dem des Rio Grande an, sondern entspringt zwischen

dem Tiguilenta und dem Dunso (Nebenfluss des Rio Grande)

und ergiesat sich selbstständig ins Meer, indem er zwischen

Nufiez und Rio Grande westwärts fliegst. Keinen oberen,

von Sud nach Nord gerichteten Lauf fand Lambert 40 bis

50 Meter breit und 30 bis 60 Centimeter tief. Der öst-

lichste Quellfluss des Cogon, der Finton, entspringt unfern

Competa, etwa in 11" 16' N. Br. und 15* 11' W. L.

von Paris, am westlichon Fuss« dos 250 Motor hohen
Nade-Koba-Pnsses, über den man ostwärts in das Thal des

Tomine gelangt. Dieser Haupt-Quellann des Rio Grande
hat bis in die Nähe des Nado-Koba-Passes einen west-

südwestlichen Lauf, wendet sich hier aber um den zwei-

gipfligen Berg Seniaki, an dessen Fuss er sich mit dem
Dunso vereinigt, nach Nordwest und bildet dabei einen

prächtigen Wasserfall. Sein ganzes Becken ist reich an
malerischen Soenerien, das Hauptthal wie die Nebenthäler

schneiden tief in eine Granitmaase von gleichförmigem

Gefügo ein und werden von senkrechten, 250 bis 300 Meter
hohen Wänden eingefasst, welche oft riesenhaften Bcfcsti-

gungswerkeu gleichen. Aber so schön alle diese Thaler

sind , so bleiben sie doch unangebaut und unbewohnt , da
sie während der Regenzeit furchtbaren Überschwemmungen
ausgesetzt Bind. Jede Schlucht ist sodann ein Strom, jedes

Thälchon ein bis an den Rand gefüllter Kanal und das

Bassin des Tomine ein grosser wilder See. Die
»ben dieser Gegend den seh

Namen „Donhol", abgekürzt von Dongon-oL d. i.

Gewässer. Ortschaften sind nur auf den Hochebenen zu

finden, dort aber liegen sie sehr nahe an einander.

Kino solche, nach Osten sanft geneigte Hochebene trennt

den Tomine von dem Thal des Kakriraan, den Lambert in

11" 18' N. Br. überschritt Er ist dort 12 bis 15 Meter

breit und fliesst reissend in oinem Bette von schwärz-

lichen Felsen. Von Labe kommend, wo er ganz nahe

beim Gambia und Rio Grande entspringt, behält er bis

etwa unter 14° 24' W. L. eine westliche Richtung, wendet

sich dann aber gerade nach Süden. Wie Lambert erfuhr,

ist er nicht der obere Lauf des Rio Pongo, sondern er

läuft parallel mit dem Soarcies selbstständig dem Meere
zu und ist daher wohl mit dem Kissi-Kissi der Englischen

Karten identisch; der Rio Pongo ist gleich dem Xunez
nur ein Moeresarm, in den sich unbodeutendo Bäche er-

giessen. Die vom Kakriman und seinen zahlreichen Zu-

flüssen bewässerten Berge sind zwar sehr steil, bieten

aber den Pulnh-Hirtcn ausgezeichnete Triften; die Hoch-
ebenen sind trefflich angebaut und man sieht daher wenig
Wald in dioeer Gegend.

Östlich vom Kakriman kam Lambert über eine Reihe

von Hochebenen und Thälern , welche bald nach Südwest
gegen den Kokulo, einen Arm des Kakriman, und dessen

Nebenflüsse, bald nach Nordost gegen die Ouellflüsse der

Faleme sich neigten. Den hauptsächlichsten der letzteren,

den Teno, überschritt er zwischen Kebali und Ditte unter
11" N. Br. und 13° 40' W. L. Ein einfacher Baumstamm
genügt hier noch als Brücke Etwas weiter südlich, nord-

westlich von Timbo, entspringt der Bafing, der Hauptarm
des Senegal. Indem er zuerst nach Süden, dann nach

Südosten, Osten und Norden iiiesst, beschreibt er einen

grossen Bogen um Timbo herum, wie man diess auch auf

den Karten von MoUien, Hecquard und anderen sieht wäh-
rend Jomard auf seiner Karte zu Caillifs Reise und nach
Ulm neuere Karten den Bafing südwestlich von Timbo ent-

springen und gegen Nordwest, Nord und Nordost fliesson

lassen, dagegen den Tauki&so, einen Zufluss des Djoliha,

östlich von Timbo zeichnen.

Nach langem Aufenthalt in Timbo und Sokotoro, dem
nordöstlich von Timbo, am Bafing, gelegenen Landsitz dee
Almamy von Futa-Djallon, trat Lambert am 10. Juni 1860
seine Rückreise an. Er ging nördlich über Labe, durch
das QueUgebiet des Bio Grande und westlich vom oberen
Gambia und der unteren Faleme nach Senudebu, ziemlich

auf derselben Route wie Hecquard. Labe, die grösste Stadt

Ton Futa-Djallon, die etwa 10.000 Einwohner haben soll,

während Timbo deren nur 3000 zählt, durfte er so wenig
betreten, wie Mollien und Hecquard. Sie liegt nach Lam-
berts Karte ungefähr unter 11° 22' N. Br. und 13' 43'

W. L. von Paris. Etwas nordnordöstlich von ihr erhobt

sioh der Pik von Tonturu, an welchem die Hauptquellen
dos Kakriman und Gambia entspringen ; ihre beiden Thäler
sind, wie die des Senegal und der Faleme, nur durch eine
Terrain-Falte getrennt. Der Gambia oder Dimma, wie ihn
die Eingebornen nennen, ist hier ein winziges Wässerchen,
das man auf einem Baumstamm überschreitet. Viele Zu-
flüsse dos Gambia und Rio Grande entspringen an den
nördlicheren Bergen Pellat und Sundumali (11° 46' N. Br.),

der letztere nach Lambert** Schätzung wenigstens
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3000 Meter absolute Hohe erreicht, während die durch-

schnittliche Erhebung de» Landes hier etwa 8- bis 900 Meter

beträgt. Er gilt für einen der höchsten Berge des Lande«,

auf seinen höchsten Gipfeln soll zu Ende der Regenzeit

Schnee liegen. Die Bergkette, welcher der Pellat und Sun-

dumali augehören, beschreibt einen grossen Bogen um die

Quellen des Rio Grande, so wie weiter südlich einen nach

Nordost geöffneten Bogen um den obersten Lauf dos Baflng.

Zwischen diesen boiden äussersten Punkten entspringen

alle grossen Gewässer Senegambiens, ja der Zwischenraum,
welcher die höchsten Quollen des Senegal und Rio Grande
trennt , betragt nicht einmal die Hüfte dieser Entfernung

und ton diesem Centralgebirgu gehen auf der einen Seite

der Gambia und die Faleme, auf der anderen der Tomine,

Kakriman und Kokulo aus.

Geographische Literatur.

Vorberloht
Wie der vergangene Sommer nur wenig wirklich Bedeu-

tendes auf dem Felde der geographischen Literatur gebracht

hat, so scheint auch die bevorstehende Winter-Saison nicht

eben viel zu versprechen. Unter den vorläufigen Ankündi-

gungen, welche in den Herbstmonaten die literarischen Jour-

nale zu füllen pflegen, sehen wir uns diessmal vergebens

nach geographischen Novitäten um, selbst Murray, Hurst

und Blackett, Longinan u. s. w. scheinen kaum etwas der-

gleichen in Vorbereitung zu haben. Im Grunde wollen

wir es nicht gerade bedauern, wenn der Fluth der Reise-

schriften etwas Einhalt gothan wird, denn wir können uns

nicht verhehlen, das« ein grosser Theil derselben der Mühe
des Lesens nicht werth ist und das« die Spekulation der

Verleger bisweilen Erzeugnisse befördert, welche der geo-

graphischen Literatur nicht eben zur Ehre gereichen; ge-

rade das gegenwärtige Jahr hat uns in dieser Besiehung

um manche böse Erfahrung reicher gemacht Die Wissen-

schaft geht darum doch in steigender Progression vorwärts

und selbst um die Reiseliteratur darf uns im gegenwärtigen

Augenblick am wenigsten bange sein, wo wissenschaftlich«

Expeditionen aus den verschiedensten Gegenden der Erde,

reich mit Schätzen beladen, in die Heimath zurückkehren.

Die Schwedischo Expedition nach Spitzbergen unter Toreil

ist am 23. September in Tromsö wieder eingetroffen;

Dr. Hayes, welcher auf dem von Kane eingeschlagenen

Wege nach dem Nordpol vorzudringen hoffte, kehrte am
9. Oktober nach Halifax zurück; Carl Vogt hat seine Is-

ländische Reis« beendigt; die Brasilianische wissenschaft-

liche Expedition nach den Ländern am Amazonen-Strom
kam im September nach Rio de Janeiro zurück, nachdem
sie zwei Jahre hindurch ihre Forschungen und Sammlungen
fortgesetzt hatte; der Goologe Schmidt mit aoinon Beglei-

tern Glehn und Brylkin wollte im Sommer dieses Jahres

seine Untersuchungen auf der Insel Sachalin und im Küsten-

gebiet des Amur- Landes beendigen; Duvoyricr geht nach

seinen langen Streifercien in der nördlichen Sahara vor-

läufig nach Paris zurück; Lejcan befindet sich bereits seit

einigen Monaten wieder in Frankreich, der zahlreichen

kleineren, wahrend dieses Jahres ausgeführten Reisen nicht

zu gedenken. Über alle diese Expeditionen stehen, wenn
auch erst nach einiger Zeit, umfassende Berichte in Auasicht

Patenaaaa'a Osogr. Mitthciliuujta. 1861, Hsft XI.

Ü. Ltjta* schreibt uns, dass sein Reisewerk auf Staats-

I kosten erscheinen wird und er die Herausgabc sofort in

Angriff nehmen wolle. Im März des nächsten Jahres denkt

er abermals nach der Türkei zu gehen, um während eines

Jahres seine Arbeiten über dieses Land zu vervollständigen;

unter Anderem will er von Dorf zu Dorf die Materialien

zu einer speziellen ethnographischen Karte der Umgegend
von Adrianopel sammeln, wo die sehr gemischte Bevöl-

kerung besondere Schwierigkeiten, aber auch besonderes

Interesse bietet.

Im 3. diossjithrigen Hefte der „Googr. Mitth." (S. 118)

, wurde darauf aufmerksam gemacht, dass der berühmte Nil-

Fahror J>r. Ferdinand W'trne ein neues Werk über seine

Reiseerlebnisse unter der Feder habe. Kürzlich schrieb er

uns nun etwas Näheres hierüber: „Mit Hülfe eines ziem-

lich gewandten Schreibers bin ioh jetzt mit der Rein-

schrift eines Werkes beschäftigt, welches zu weinen bereits

herausgegebenen Reisen den Anfang macht , einen mehr-

jährigen Aufenthalt in dem grössten Theile von Griechen-

land (wo ich schon als Student 18*22 war), Konstantinopel,

Brussa, Pergaraus, Smyrna bis Alexandria beschreibt und
in zwei Theilen etwa 80 Bogen umfassen wird. Ich konnte

dem Werke ein vollständiges
, nVissig geführtes Tagebuch

zu Grunde legen. Alsdann werde ich mit Afrika fortfahren,

da ich in einigen Monaten mit diesen „Reise- und I^bens-

fahrten im Griechen- und Türkenland" fertig zu sein hoffen

kann.»

Der apostolische Provikar von Centrai-Afrika, Kirekner,

hat die sprachlichen Schätze der Missionäre gesammelt
(Bari- und Kyoc-Sprache), gesichtet und zum Druck vor-

bereitet Er ist jetzt in Wien und wird dort die Herausgabe

leiten. Derselbe hat, um die Mission vor dem Untergänge

zu retten, diese im Einverständnis* mit dem Papst und der

Propaganda dem Orden der Franziskaner übertragen und
bereits Ende Oktober sollten 2 bis 3 Dutzend Franzis-

kaner nach dem Sudan aufbrechen, wo sie namentlich die

Station „Heiligkreuz" am oberen Weissen Fluss wieder

besetzen werden, während Gondokoro einstweilen auf-

gegeben wird. Missionär Morlang befindet sich schon seit

dem Januar in Heiligkreuz.

Capt. R, Burton hat so eben den Bericht über seine

Reise nach Utah und Kalifornien unter dem Titel „The
City of the Saints and across the Rocky Mountains to

! California" bei Longman in London erscheinen lassen. Er
ist zwar zum Englischen Konsul für Fernando Po an der

Westküste von Afrika ernannt hofft aber dennoch, binnen

Kurzem eine neun Exploration von der Ostküste in diesen

Kontinent unternehmen zu können.

Aus Jttutland gingen uns durch die Liberalität des

Kaiserl. Kriegskarten • Depots wieder mehrere interessante

Karten zu, eine viorblätterige Karte des Asiatischen Russ-

lands im Maassstab von 1 : 8.400.000 , zwei Blätter eines

neuen, von dem De'pöt in Angriff genommenen geogra-

phischen Atlas und eine Übersichtskarte der bis jetzt aus-

gegebenen Blätter der grossen kriegs-topographischen Karte

vom Europäischen Russland, über die wir weiter unten

ausführlicher sprechen werden. Zugleich schrieb uns der

Direktor des Depots, General-Major v. Blaramberg, dass

von der Karte des Europäischen Ruaslands, welche die
' Geographische Gesellschaft herausgiebt, schon 7 Blatt ganz

6«
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fertig und gedruckt Bind , die anderen 5 aber im Anfang
de» künftigen Jahres erscheinen werden. Auch int der

22. Band dir Memoiren des Kriegskarten-Wpöts erschienen

und enthält unter Anderem die Beschreibung der trigono-

metrischen Vermessungen längs der Wolga, so wie den Nekro-

tscuenko. Der im Druck befindliche 23. Bund wird den
ersten Theil der trigonometrischen Vermessungen des Ge-
neral r. Tenner im Königreich Polen , so wie dessen Ne-
krolog enthalten. Als Beilage dazu erseheint später der

neue grosse Katalog über die geographische Lage von
15- bis 16.000 Punkten, deren Länge, Breite und Höhe
bestimmt worden sind.

Die in der Verlagshandlung von Jutlm l'erthr» sich

Sommer mehrenden Anfragen nach einer wirklich

brauchbaren, auch grösseren Ansprüchen genügenden ..Karte

tont Thüringer H'alJ" machten es derselben unerläßlich,

endlich mit der Herstellung einer solchen zu beginnen.

Ks konnte dies» aber auch nicht wohl früher geschehen,

da die Hauptgnindlage dieser Karte, näit.lich die vom
Königl. Freut.», (icueralstab besorgte topographische Ver-

messung von Thüringen im Maassstab von 1 : 25.000, erst

vor wenigen Jahren zum Abschluss gekommen
werthvollen Arbeiten, welche sich durch die

des Kurfurstl. Hess. Ueneralstabs , ebenfalls in 1:25.000,

ergänzen , ermöglichten es erst
, überhaupt an die Bearbei-

tung der in Kode stehenden Karte zu gehen. Der Ver-

fasser der Karte , Topograph C. Vogel , welcher bereits

früher einen Theil des Thüringer Waldes im Auftrage einer

der betreffenden Regierungen Behufs der topographischen

Aufnahme rekognoscirte , hat aber ausser den genannten

Uuellen noch zahlreiche Forst- und Flurkarten, so wie
sonstige offizielle Dokumente benutzt und namentlich in

don 3 letzten Jahren im Interesse seiner Karte auf

allen Theilen des Waldes Xuchcroquirungen vorgenom-

men, die ihn befähigten , dem vorgcsiccktcu Ziele, „eine

leicht verständliche, bei möglichster Vollständigkeit noch

deutlich lesbare Karte in wissenschaftlicher Bearbeitung

zu liefern", möglichst nahe zu kommen. Die Karte, im
Maassstube von 1:150.000, erscheint in 4 Sektionen zum
Aneinandersctzen und ist, von den bewährtesten Kräften in

Kupferstich ausgeführt, schon ziemlich weit vorgeschritten.

Die äusserste Begrenzung bilden, von Norden über Osten

nach Süden und Westen gehend, folgende Hauptorte: Wan-
fried, Mühlhausen, Weissensee, Sömmerda, Weimar, Berka,

Tannroda , Rudolstadt , Saalfeld, Gräfenthal . Schleusingen,

Meiningen, Wasungen, Satzungen, Lengsfeld, Berka und
Gerstungen, in welchem Rahmen der eigentliche Wald mit

seinen viel besuchten Bergen und Thälern sich ausbreitet.

EUROPA.
Buyt Ballot, C.-ll -1) . Sur lt marche annuelle du therraomitre et

da bsrosi'trr en Necrlande et 90 dirers licux de l'Eurnpe, deduite

d'obsereationa simultanere de 18(9 4 I8&9. 4", IIA pp. Amsterdam,

«tu der Post.
Besonder* wichtig liliudchrlirh 4er Methode für die Berechnung der Normalen.

Auutcr 1* Holländischen Stationen sind 4* Uber ganz Europa zerstreute Orte
in Betracht gezogen.

Gelitten, 0.: Mittel-Europa. Orographisch-hrpanmctriarh und hydro-

graphisch dargestellt. Erläuterung tu Vogel und DeUtsch" Holmn-
eh>blen-Waiidkarte T0B Mittel-Europa auf Wachstuch. 8'\ Lcipaig,

Uioricb: i Ttlr.

Karton.

Scheda, Oberatlieut J. : Neue Karte Ton Europa. Bl. 9 u. 1&. Wien.

a | 11. 15 kr.
Kl. 9 umlädt den nordwesUkben nnd mittleren Tlistl Kaeetanda mit St. Peters-

burg, kloaka» M«bnlJ..V:wgor..d, Kalo«., Wlubak. Bl. In den .adnulichen
Theil Ruaslands mit der unteren Wolga und einem Tli.il de« Kupferne« Mrerea.

Vogel
-

» und Delitsch's Wachitueh-Wandkarte nach Hohen.ehlchte« tob
Mittel-Europa. Imp.-Fol. I.eipaig, Hmrich..

Grund 7}, auf Grund 8 Thlr.

Deutschland, Preuaacn und Österreich.

I, Geologische Beschreibung der Gegend tos (Sektion«!

Baatatt und Steinbach). 4". 6 St SS mit X geologischen Karten in Fol.,

8 Protiltafeln und einem Plan der Quellen. (Beiträge tur Statistik

der inneren Verwaltung de« Groesheransthuras Baden, herauagegebea
Tom Uroasherxogl. Handels-Ministcrium.) Karlsruhe.

Boeckh, K OrtschafU-Statistik des Begierungabexirk* Potsdam mit

der Stadt Berlin. Bearbeitet im Auftrag der Königl. Begierung. Mit
einer biator.-geogr.-statistischen Übersicht. 4". Berlin, D. Beimer.

3, Thlr.

Burnitz, Dr. G.: Die Berölkerong der freien Stadt Frankfurt und
ihre» Gebiete*. (Beitrüge xur Statistik der freien Stadt Frankfurt,

herausgegeben Ton der Statistischen Abtheilung des Frankfurter Ver-

eins für Geographie und Statistik. I. Bd. 3. Heft. 4°, 80 SS. Frank-
furt a. M., Snurrländor 1861.)

Die Volkszählung in Frankfurt vom 3. Dezember Iftöe-, die erste nach er-

weitertem IMsne und mit namentlicher Klnzrkhnung d urchgefllbrte , war nur
mit Rücksicht auf die nothwendlgtten Punkte verarbeitet und dem entapreebestd
nur ihren hauptsächlichsten Resultstcn nach im 2. II I! der „Beitrage zur 8ta-

tlstlk der freien h'tadt Frsnkfurt" >>S. il— 3it) veröffentlicht worden ; um aber
die Erfahrungen bei derselben wo möglich für die bevorstehende ftandsrtlg Tasn
S. Dezember IH*il ti itlcbax zu machen , hat sich Dr. lturnltz der vorliegenden
vollständigen Bearbeitung unterzogen, welcher die Aufnahme-Tabellen beigefügt
sind. Wir erinnern hei dieser Gelegenheit an die im 1. Hefte der genannten
„Beitrage" (l*oK) pubuVirten Nachweis* de« Dr. lturnltz Ober die Bevolkerurga
Verhältnisse Frankfurts ans den Jahren 1 <M 7 bis InftS.

Cjoernig, C. Freiherr e.: Statiatiscbes Handbücblein Tür di« "aterra-

chische Monarchie. 3. Aufl. Wien.
Dana der Direktor der administrativen Statistik Österreichs mit diesem Hand-

buch einem wirklichen Dcdürfhiss entgegengekommen Ut, beweist schon der
Umstand, dsss innerfislb sweier Monstc drei Auflagen twlthlg wurden. Es vaa>

elnlirt mit gedrängter Kurze , Ibcrsicbliichkrlt und Handlichkeit die grossl-
moglicbc Zuverlässigkeit, und wewentlicn gestützt suf die umfangreichen PubH-
kaüonea der Direktion der sdministrstivrn Statistik. Bewahrt es den Vortbsll.

dui die Daten leichter aufsuflnden and bis not die neueste Zelt fortgeführt
Bind. Auf eine gedrängte Darstellung der neuen Ntsataverfasjung folgen, stets

mit Rücksicht auf die Entwickeln.!)* durth eine Unsrere Reibe von Jahren, Ta-
bellen Uber Ausdehnung. Bei illkcrung, Civil- und Strafrechtaptiege, Landwirt*.
•rhaft , Bergbau und HISMenwesen. Industrie, Handel, SeewrhilTfalirt. Kommual.
katlonsBdllel. Aktien Gesellschaften, Katlouaihenk. Lehranstalten, Sanltkts- nnd

B , Versieherungs-GeieUst lief:- «. Finanzen.Wohlth»tlgkell«*n»t*lten,
Anne* und Marin*.

Egger, Prof. Alois: Geschichte der Glocknerfahrten. 4", 24 SS. (tat

Jahresbericht Uber das K. K. akademische Gymnasium in Wien für

18S0—II, Wien. K. K. Hof- und Staatadruekerei

)

In anziehender Wels« wird lii«r die Entwickeluna unserer Kenntnioa vom
Gr»« Qlorkner daraesteUt nnd ein riierlillck Uber die wissenschaftlichen und
Ästhetischen , suf ihn bezUalicbcn Arbeiten aeirelien, nebst einer rkblidernnc
de* Verfahrens bei der I!e«rela«nit Am »u»flllirliilisten sind die ersten
Versuch'' Her Erstelaunc diese» Kulminationspunkte« der flsl-Alpen behsndeVt.

Er «rscbeiiil zum ersten Msl sU „(lliVkner mous" suf llolzwunn's Karte von
Kkmten In Merisn'« .T'>p"irrspliin prov lurlsrnm suatri^rarnm" (Frankfurt 1«4»),
aller »ahreud die Schweizer und s»»u»er Alpen In der Milte .10» la. Jabrhua-
deets srb. in viel 1. ...uclit und genauer laeschrlrben wurden, lenkten erst Pt»-
fe.«.it lUnjuet (ITH») und f.enerslilks. H.lienwsrt (inui die Awfmerkssmkeit
auf den llfcickurr. Durch sie snaereat iliiternsbin der naclmuiliire Kardinal
rilrut Salni.|teift>rseli«idt.KrauUieiin mehrere Vonuche zu veinrr Erstciicuna-

Dimer selbst gelangt« Im Auauvt 1199 nur etwa* Uber die. Suliu.biJie hinaaa,
Uiibrnwsrt alier errelcbte *m ». Auaust de*»eltuiii Jahres die erst» Suitro und
sni iH. uivl ei. Juli IWWI wurde suf de» Karsten Anordnung von St*nl» und
mslirvrim Zlnibisrleuten »In Kreuz auf dem biSchatiin lllpf»! sufKeprlsnzt. Hohen-
wart b»trst dle.vii letaleren am Ü3. Auaust 1N/J und In deliuelben Jehl* erst!««

ihn auch Dz. Schulte», der ein »lorhSndlite» Werk. „Rel.e auf de« (Unckner"
(Wien Ihmi. ilaHlhrr

Tnurlale
r schrieb. Seit Inln slrd der «I.Kknor lalitllch v.,n vielen
dl.. der In dai «lIuekBer Buch >., Ileillasnklizl ein-

I swlsclu n rsasi und li(HH), wenn «ueb nur etwa 70 den höch-

Utin tii'vuebl;

gezeichneten betraft
sten Gipfel erstiegen bsht-n.

Engel, Dr. E : Der Weinbau im Prruasischen Staate

Ktinigl. Preusa Statist. Bureau**, September 1881,

(Zeitschrift da
SS. 30.1— 3»4i.)

Preusvrn bst im (ianrrn 1^127* M^nc
auf ils» Rheinland 4*l.">7. auf Sdilesien
auf die Pruvins Sscbsen UM , auf P«
der mit Wein beliauten t'lkclie |»t »i>ii

(von -VtJJCj auf BOS77 M .raen), »eH IM
auch in Kzsnkreirii, wo etwa >Xi Mal
WeinbausM steht alt In Preusasri, die V
sine ksum nsnnenssertbe gewesen i»

.lerelen I'reuaseiia In « KUsaen gelheilt

Weiiilanil, v on ileuen im Jahre InßtJ

;|H, auf die Provinz Bramle^iburg 44411,

n NIM» Morgen kamen, Die Zanahme
K?ft nur eine selir zvriiige gewesen
hat »ie »^>z»' etwas abgenommen, wie
ehr Grund und Huden Im Dienst de*
roifhrung der Weinhaurlarh* - ir ITM
Nach der Honitai sind di* Weinlaak-
von denen die I. bis 3- nur In der

I in Po*«n nur die 6.. In I
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Sswiharn 41* 4., 1, im« n
, in Schlesien nur

sehnlttllch. J~-
tn Schlesien

die i vertreten «tu! Der durch-

5X

sebnlttllche Jährlich* Ertrag In dm letzten 41 Jahren wsr Im Rheinland MMIt,
SO.««, In U.W. In Brandenburg SSM. In Pn.ro MÜL Im

IUI» Staat demnach 4ns 13» Klroer, wihrend er Im letzten Dcccnnltun nur
S9S.7ÜH Klmer betrug. Dieter Jährliche Ertrag rrpruaentirt einen Worth To»
ungefähr t MHHmcn Thaler. - Ofterrelcb prndnclrt jährlich In Durchschnitt
SH.iM7.llW, Bayern MLSMi, Wllrttoraherg »ttutl, Be4*n «iLUCIO Pnuu. Elm*r
Wein.

Flcker, Dr. Ad. : Cber allgemeine Beritlkcrungs-Statistik , mit beson-

derer Rücksicht auf Österreich. (Mittuoilungen der K. K. Ueogr. Ge-
aellKheft tu Wien. 1860, SS. 71—77 )

An die rühmende Erwähnung v.>n IW. Wapplos' „Allgemeine
Statistik" knüpft der Verfasser, bekanntlich eine d.f errtc, .tat
rltAlcn Österreich«, verschiedene IntrreMant* Enirteningen Uber relatit e !

Ixdt der Stählungen, Gesetze der Bovlükerun«« B*« iriitiK i". s. w. unter
Anwendung auf die Xiuranila de) Österreichischen Kalserstaat».

Hauer, Fr. ».: II Ihfumessungen in SirbcnbilrgeD. (Mittheilungen der
K. K. Geogr. ii»*ell*cluft »u Wien. 186m, SS 7

—

36 )

Bei Gelegenheit seiner ge.-lngtschen i
%
l>or«irslt*-Aufnehlncn Im stidlleha« and

östlichen Siebenbürgen Bestimmte der Verfasser 41« Hüb* v<in SSM Punkten
baronsntrlieh, von denen nur 58 seh-on früher genauer gwmeaasn wurden. Welchen
buttert Werth diese blef ausführlich niltguthrCItcn Mästungen für di* Kund*
Ton Slebenbllrgett Itshen, geht daran* hervor, dasa vorher nitrhi mehr alt rtwi
Nßü Punkte de« l.>indo* hypsometrisch heatltiimt waren, und iwar sngefShr
V, auf trigonometrischem und % auf barometrischem Wege. Die Resultate
4l«»*«r frilberen Messungen sind In den „Verhandlungen und Mittbeilungen dal
Sieuimbilrgischeu Verein» fltr Xaiurwisscusr-hiuten au liennannitadt" (Bd. L
SS. «7 und :>?. HL II, ä. 44, HI. III. S. r, IM. VI, S. S7. l»J. VII. 8. 7* und
Bd. IX, S, »7| lili«l»rg*l«irt.

Hermann, Dr. K B. W. f,i Beitrag* iur Statistik de« Königreichs

Bayern, fl. lieft. Fol. München, Cotta. 1 Tblr., ord. I Tklr.
Innalt: l'nionszahlung von laVl; Mnrtaltlatstafeln ; VItalltAtstafrln ; Katciatw

Ober die hla Jet« erschienenen timn Hene.

Janota, £. : Historisch-topographische Skizze de* Bade« Bartfeld und
»einer nächsten Umgehung. {Mittbeilungen der K. K. Geogr. Geeell-

achaft tu Wien. 1860, SS. Ul—156.)
Dan 40*0 Einwohner zihliutda Städtchen Bartfeld, an der Topla, einem Xebeo-

flnaa der Tbettw , nahe tun Hauptrih-ken de* Karpatblvchen WaldjrebirKe* oder
der Bttakiden in 9711 Wiener Kuaa Seehobe jeeleiren, war In den ersten Jahr,
zehnten diese* Jahrhunderts ein viel besuchter, luxuriöser Bade*, Spiel- und
Unterbaltuxtirsoti und nach einer lamreren traurijrea Zwlschettscit faität er seit

einigen Jabreu an , sich wieder merklich zu heben. l>tc hier KeKebcncn spe-
ziellen Nachweise (Iber die I«e. das Klima und die Ve«eta.tlon des Orte*. Uber
die Chemisette BeachafTenbeit der 7 Mlneraiqneiten , die Geschichte and I nj.

nd dea Städtchens , *u wie die ZuaammensteUattir der auf 4*Me)b* beafls;-

i Schriften, wenten daher Vielen willkommen sein.

«, L. 11.: über da* Ausbleiben der Soden er und Franieni-

brnnner Mineralquellen au Anfange Novembera 1S59. (Hittbeilungon

dar K. K. Geogr. GeulUchaft au Wien, 1860, SS. 67—70.)
Bs wird darauf bluffewiesen , daaa die Rrachelnimgvn wahrachelnlkh durah

die grtmseu Srbwsnkttniren de* Luftdruckes bedingt werden, kelneswegrs aber
mit Erdbeben oder vulkanischer 'IhAtlgkeit in Zuaaaunwnbaii« Meliert.

Kattner, £dw. : Neun Kapitel Uber die Ortsnamen in Weatpreuwn und
Poten. 8°, 48 SS. Bromberg, Lerit. J Tblr.

Kerner, Dr. A.: Botuiacho Straififige durch Nord-Tirol. OeUUiaL
(Wiaatr Zeitung, 10., 11., 12. Oktober 1861.)

TrenHehe Nehllderuua ileir 1'h.nlogncinl* der Vegatadun In den veracliiedanen
TUeileo de* (»etsthales, der PILanzensoneu und «issclnen Pflanzen-rnruutionen.

Lorenz, Prof. Dr J. it.: Bericht über die liediiigungcti der Aufforstung

und Kultiviruig de* Kroatischen Karntgebirge». Mit 1 Kart«. (Mit-

r K. K. Geogr. Gesellschaft au Wien, 1860, SS. 97—140.)
thalterei, In deren Auftrae Prnfnsaor

' 1867 nnd l»Ät* eine l.'ntemitchuna; «Lea

r,e , am fUr die KuUebeWunK iler Kultur- llnil Be-
dlesea Terrains sichere OruliiU*««m au «eiiaffen.

Er Ist ausaerurdentllch reich an speziellen .Vachwels.n aber Ib.dnn, Klima und

s::i
J

.

» •>• auasw uiinuuiMi k-iw-u ess-i |(*r«.iwrii v ii .i BUi-i iaau '»'«• » n««nn. IVlIinH UHU
V*KeUti™ und oin sehr wichtiger Beitrag zur KeunlnUa tUcaes Karsttbellea.
•tkch wird sein Werth noch erhöht durrh die Beigabe elnor Kt>|tle der hetref-
fentlen flanerabttabskartc , auf welcher Dr. Ixirenz eine Mengit geologischer,

Prestel, Dr.; Die Thermische Wjinln>s

(S. „Geogr. Mitth

aucl

fendeti O
hrrHometllseber und liotanlscher Di

Ludwig, R. : Die Mineralquellen au Homburg vor der Hab«. (Notiibl.

des Vereins fbr Erdkunde au Darnstedt, Januar und Februar 1861.)
Analyse der verschiedenen bei Himburg befindlicher. Mineralquellen. IS*

dnrebsebalttllche tägliche Körderung der sieben Brunnen: Ebsabetboa-, Kothen-,

Luisen-. Stahl-, Kaiser-, Ludwig*.Brunnen und dea BohrittcUs, betragt 7a,t7t Kub.-
Meler Wasser mit circa O.sos Kublk Meter festen Tbeilen.

für Kordareat- Deotacbland.

Heft VH, S. 288.)
tilge analrthrh« Kntwlekejiiug der durch
ie Enlobfirslibtie liervxrgertifetten Inten-
Dr Prestel die in Nordwe.l Ileotsehland
Abweich'tng der Temperatur von ihrem
zu ermitteln. Er berechnete au* seinen

mden (IH4I bis ltti») das Mittel und die Eitreme der Tem-
denen Windrichtunei-n für jeden einzelnen Monat, ein* sehr
deren nur wenige ähnliche bis Jetzt vorgenommen worden
4 zeigen unter Anderem, das* l>ove's Satz, der Druck

nehme Itacb demselben Gesetz ab , nach welchem die Temperatur sich erhöht,

nur nnter gewisser Einschränkung gültig IsL D1o vier Tafeln enthalten gra-

phIsche Darstelluat.'en des Ganges der berechneten tagllchrit Intensität der
atur

i

An die von Me
den Elnllues dos 0

slltt der Winne i

durch die Windeiri
rutrtnalen Gange m
Bsubachtungen zo
peratur der verschi

snBhsarao Arbeit, w
rlnd. IM« Krgebni

langen IS6I
gelten* schsrftii

.nettllrhte* auf >!

tniipfentl suchte
hingen bedingte
Hebst vnlKtündig

der Lag* der Wl
laathc-rrann tlea Januar und
den aebt Hauptpunkten der
Indem Mnnat wehenden Winde.

Riefkohl, Dr. F.: Die lnxl Norderney. 8*. 116 SS. all i

6 Ansiebten in Farbendruck und riden liolasrhaitten. Hannorer,
ßehmorl.

Vorzugsweise für die Kstleg««tn hesrlmtnt enthlUt diese empfehlenswerthe, reich
Ulustrlrt* Schritt eine Darstellung der gvographischMi, kllniatitchen nnd natur-
Ulsl,,rU. l,. ii \ erbailttlsse >c.n S -niernev, neltsl Natlreti Uber die Entrltelnungen
der Wtllettbesegiitig und der Uo/eircn. Uber die (lewehirlile der Insel und die
Enlwlckelu.ig Ihrer Bti-IeaiislslL l»t su<b dl« Schrill weseulllch k'>ntp<)stiiriBcher

Art — der gsfjassa Tbeil der aoolngisolien AbtheOaDg r. B. Ist der Abdruck
diu«» Aufsatzes, den Dr. Tt. Ilarto
„Die S»tur'' lerr.fTentltrht bat — . s

Arbelten, so namentlich eine Abba
Iritis Heiiinu» in Güttingen und el

inenden Weich- und Strsblthlere i

n In Berlin tor längerer "Mt In Dr. L'le's

ttfiisvt sie Jedoch auch werthvolle Original-
ung aber dir l'lora der Insel von Dr. Lan-
Beschreibung der hei Norderner vsrksan-

l Stud. Karl Martin in Berlin. Die Karten
sind ein Plan des westlichen Thetls der Insrl mit ilrm Dorf und den Itatte-

an»!!tlten und eine Karte der Veränderungen , welebe -He t"reÄi-uil der Kttss-

Mllndung durch die Stnrmluthen Im IS. Jslirhundort crf.l.n n hat. nach Menso
Alling'« _NHaitis tieruianiae Infurittcls" fAituterdam HUI7;.

Schwarzwald, Bilder aus dem
3., 10., 17. u. 24. August 1S61 )

Eine Keibe anzlebender Aufsätze aber den hchw atzs uM . »eine Xatortcbon

-

hellen und Bewohner, mit .-cblchlllcheu IHrkblleken und Ulustrlrt durch viele
bllbiche ZeleJtnungen muh .1. r Natur vou « . rb.uv und fv ll«r> eng Mit Krel-

.

fllbrt Utas der Autor durch das llöllentnal . den Engpess am
toi der Sl. (»tsaldsk spelle Vorbei, längs des neuen Sleigej durch

den GrHrg>ikf>-,»1 des 'ntl-S»-e'< nnd durch das wild rt>-

Haiitltlbal u*rb dein l'eld,»e und dem i'ebtherg,
». Vom 1'eMberg hinunt-r Uber T •dtnaubt-rg,

Todliiau und da« freitndHcli- Ber.-itadtchen HrM-

. (Illustrirte ?m. 20. u. 27. Juli,

bürg Ixtgl

Hirschspruiig. bei

das Kai en» Thal I

mantische , sehauerlfctt felsl,

dem höchsten Gipfel IUd.'

den Waaserfitll. dss Stlbftcbf

nau Im WiesetithaJ liinanf zu dem gn*s«artigen zsrkiir. it BeU uenhuni mit iler

Aussicht auf die sehnee^ls'nzenden Alpen. 7, irllck nsrb Hrtiouau un<l von da
Uber Hausen, Ilebul's GsburLtort. bei der Erdmsnnihohle vort.el. durch du* be-
rilhmte Wehrs Thal nsrh Gersbsch. einem der h'khat gelegenen Badlsehea Dör-
fer, und nsrh der Pclsenliurg Wieladlngen an der Murs. Die l^Nt-nlisthn fllhrt

von hier hart über dem „Laufen", dem engen, wilden Rliclndtirrhbmeh bei
Laufeuburg nseh Albbruck mit seinen bedeutenden K isen werken. Von hier au
Vuss nach Iranienelcli, St^ Blasien, ^Schwarzhalden und SHt]i»clt.oe. Die

geftthrt.

Sonklar, Oberstlieut. f. T. : Grundlage einer Uyetographie des Öster-

reichischen Kaiserstaates. Mit I Karte (Milthciiuugender K. K. Geogr.

GesvelUchaft iu Wien, 1860, SS. ÜOö— 2Mb.)
GestQtzt auf ein seit/ reiche-«, lu ti Tabellen beluei-ebenn*. He.ilisclititngB-

matrrial betraeittet der Verfasser die Kegeuvertialtii!»»!- der I iste.-rclrbiscben

Lander In Bezug 1) auf die Menge ile. Xlclerscitlac» llberltaupt und seine geo-
rraplilsi-be Verthnllnng, Sl auf die \ . rthnlluug In der Jshrllt ben Periode, Ml aal"

die beiden llaupir.,nnen Regen und Kehns*. 1 auf die DlrhtlgkeH der XWrr
clilAjr*, woran sich zum Schluss XacliselNe llltsir tlie \**rtl»eiliiiig der Gewitter
und Hasrelscbliige kiibpfen. Auf der Kart« »lud tlle aieteorobtginrtien Stationen
hervorgehoben und die beobaebteten ftegenim-ngeu bafgesrhrieben . ferner aind
Itohyefen, d. h. Linien , welche die Orte gleicher jährlicher Regenmenge mit
einander verbinden, von Ii zu & Pariser Zoll Jiihrlkher Regenmenge eingezeich-
net und die blerdnrch entstandenen Zwbtrheitniume mit verschiedenen Farben
kolorirt, endlich ist die Grenzlinie zwischen den Provinzen dei

und des Uerbsltegens eingetragen, welche hiernach bedeutet
liegen kommt ab auf Bergbaus' Regenkarte von Knrana.

Temple, Uaaptia. Bud. : Die Gebirgsbeirohner in Galiaieti. (Mittheilun-.

gen der K. K. Geogr. Gesellschaft au Wien, 1860, SS. ,17—50.)
alen und Hueulen. Ihrer l^benswels* , Sitten nnd Ge-

brauche, EigenthflmUchkeiten u. a. w„ mit einer kurzen geschichtlich - ethno-
graphischen Einleitung Uber die Karpathen als Wiege * leler Slrivischer Volks-
stamme.

Temple, liauptm. Kud.: Die Deutschen Kolonien im Krouiande Gali-

liea. (Miltlieilungen der K. K. üengr. Gesellachaft su Wien, 1860,
SS. 19t5—204.)

AafzJthlung der 134 Deutschen Ansiedelungen in Galizien. nach den Kreisen
geordnet und mit beigefügten Polnischen Xsmon, Notbten Uber Ihre Gründung
und Lharaktctlttlk Ihrer Bewohner.

Trajer, Job : Uistor.-statistiech« Beschreibung der Diöcese Budveis.

1. lieft. 8', 160 83. BudweU, Kdarsa. 1 II.

Ulf. Dr. 0. : Uas l'reussiube Bernsteinland. („Die Natur", 1861, Nr. 29,

30, 31, 33, 34 und SS.)

Eine sehr anziehende . gründliche und vielseitige Beschreibung
Verhältnisse der Berastelnkllstc, mit mehreren /
Profilen.

Ungarn, Zur Charakteristik der höheren Thierwelt von

der Natur-

encrZtc. V,

«es ihre eigi

i nnd Ungarn
rthierr sind e
I Jost- Europa lr

der weatlleh h

hen Donan un
ihnrg und Her

u. 7. Septbr.
to auch in zckiI'

OecidenL Viel
lillicha* Heimat!
die Wcstgreni

Eine

1861.)aoologisch-gcograpbischoSkiaie. (Wi
Die Karpatben Linder bilden, wie in g

Beziehung eine wahre Brücke zwischen c

welche an den Küsten des Schwarzen Mc
erreichen im Inneren von Siebenbürgen
Verbreitung. Aua der Klasse der Sing-
thlcre, welche als charakteristisch für Sl

inen: 11 Dor Bllndmnll (Spalaz tvphlu

In t'ngarn i itrrBgllcb das Tiefland zw
gen die Hilgelgegeiiib-ii zwischen Klau
ganzen gebirgigen Ober-I'ngarii aber fehlt; 1) der lUnmschlifer ( Myoxua Dryaa),

slldlirhitn Ungarn bis In die KM>* von Wien gefunden nnd auch
: worden ist: S) 41*

H«

nze Ihrer
bswonder* vier Kage-
l'ngarn n.<b vorkora-
tlilenburg vorkommt,
Tbeiss. in SlebenhQr-
annstadt bewohnt, Im

s
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tu t'nrfarn aufgetenden wurde und hier eehr aalten

^luaanir.cho Matu (Mm Kordmannl), welche In einem
i dl« Stelle ilor llauamaiia vertritt und ble In die

lieh bta In die Karpathen vorkommt- l>er Verfaeacr
rr ana den Klaaactj der Voirrl, AuapuihSeB und ('lache

il» Kepraucntantoa der Tanna dea Orient« In l'ngani
einer zoologlactien ftklzze der Hoch

er»l im letzte« Dneoiinlii«

tu »ein arMnl; 4) dl* Nu
im»« Theil von Ungar
N*lie von Wien und nlUJ

ne»m und lu-.chreiht fern

dieJentiRti Arte«, «eiche i

anK*tr'.<fl»~" wordeu, und McbKraat mit

jrtulric* l'ngezn» und SlrhenbUrceiu.

Unger, Der $chwafelkir*-VcrgbaB auf der Inael Wollio. Mit 1 Karte.

(Zeiteehrift der Deotacbtu Geolog. Geaellecbaft, Bd XII, Heft 4,

88. 54«—566.)
AuftfuhrlUhc, durch a;,*n£r*o»tLciie QucrproAle und eine äperlelkarte erläuterte

tur.chrcthtm|l der Bell 3dal ItCil* aukjrenruteten &rhweMkjra-Grtibcn auf der
In.el Wolllu , nebst den Akten Über den Im Jahre 1SCO tfemuetitL-n Vermeid
den dortigen eich« riV-lklcz biTKrrjannisrb iu cewinnen.

Vinoze, P. ; Urographie tob l'Dgarn (in fagaruchir Sprache). 8°, S9 SS.

Peat, Laull'er * Stolp. .tu kr.

Woldrich, Dr. J N Einige Resultate nieteorologiather Beobachtungen

wahrrod der SnnDcnriintrrntM am 18. Juli 1860 in Eperic». (Mil-

tbeilnngm der K K. Geo|rr. üeaell.ebaft iu Wien, 1K6<\ SS. 157-165 }

Di,' Verinlii'lorut.i; der mittleren Tafrez.Temperatur durch die Vcetlnate/uni;

der tVntit' betrun uach di-j» Verfehlet» llciiDaclitui,i;eti ungefähr I* IC rioea-t

boU'ii dt« Hevilmt'htinijrru Nhltt» v».n »Upomelocrnu Intcreaftr.

Zeithammer, Prof. A. 0.: Ideen inr Begründung eine» Oatcrrei-

ebueben ettnngraphurheB Mtiaeom.. (Mittheilangra der K. K. Oeogr.

GeaellKhaft au Wien, IHC.t. SS. 6U-67.)
muVwr V* liliamnu r arlilkiri vor. deM.dm Oe..irr. i

ellino»r»lit.l»ilie<, >nf .Me Volker de« <l«tcrrcl<ul«clj

MiMeutr, «illliju, und erörtert diu hlerl.el zu t^loltfiMKlen (in u .atze. I

In He<re9 dt-l «uLtiiticliiucadea r

Aigner, U. r. : Neuer Plan ron Breslau und der näclutan Umgebung
Imp.-Fol. Litb. Bmlan, Kern. } Tblr.

Andre«, 0.: Sprzialkartit der SarbaUcb-Bounilailien Scliweii, eine«

Theil» drt Erzgebirge* und Mittelgebirge». Zum KeUegt brauch. Fol.

Chromolilh. Dmdrn, Adler & Dictic. \ Tblr.

Bayern, Growr topngr. Atla* «oq Bearbeitet im Topogra-

phiaeben Bureau de» K. General - (Juartiermei»t»r.Ubee. BL 107.

Prankenthal. Imp.-Fol K«pf»r»tich. MoDrhrn. Mrr 4t WidmaT.r.
I Thlr. U\ Sgr.

Brathuhn, 0.: Speaialkarte der beiden Manefelder K reize. Imp.-Fol.

Lithogr. 1: KM) noo. Eialeben, Roirhardt. 1} Thlr.
Kine klare, deittlMte Karte, die on» zwar nur polfllacn k.Jurirt Turllejrt . die

den ADkundlz-nnceri zu r'clse aber ancli Kenirn'jatlKrh kolurili ecujreicubcn wird.

Dalmatietl, Spezialkarto tod vom K.K. Mllitir-Geogr. Inttitnt.

1: 144.000. Bl. I, t und 4. Wien. kompl. 20 A. 50 kr.

Hl« tanz« Karle »Inl an» tli IHMfrn be»1ehen. Hl. 1 enthält die Inael Arlie,

den Karaal von Malamncei. uud diu I.iburaiaeli4 Ku»te, DI. S Tti«41e Ton ilei

llmel 1*1X4 nnd Lunln. IM. t die Insel Meleda.

Dechen, H. t. ; (ieogunatiacbe Karte der Ubeinprorina nnd der Ptorinj

WealpbaUn. Sekt. Mayen. Imp.-Fol. CbromoKtb. Berliu, Sehropp.

1 Thlr.
Klac tl>f-r InlrrcMantnien 3*kt.nn*»n , ilmn sie umfaml riju -euix* AKr-Ttii!

umi die l'inf;#i;ci.i1 rt-cs J.ewhi>r -He«'« mit ihren vu)ka.nUch*n Ochil-deo.

Grtefe, Hauptra. C: liippolog.B<ht> Kirto von btyrrrj. \ :
850.fM)ti.

Münchr*, Mut A Widmayer. 1 Ii- 35 kr.

Groftsmann. Htuptra M.: Karte drr Umgeg«nd ron Rappin. 1.2ö.CH>0.

7 Kl. Pol. Litb.. Ncu-Kappio, Orhaigk? & Kicmscbnridnr. 2) Thlr.

Hauer, Fr. Ritter v GeolnjtUrhe Cbt-rairhtaluirta von Sirbenbllrg*n
r

mit D«DDtauag der neuesUn, von Franz Piach-rr topojr, richtig jr^-

BttllU-n Karte dos Landes, filr die K. K. tieolog. Reich»-An«Ult aufgt-

nommcnlKGi. Mit. I" — JM>OoKlaft*r. Lilh. HernoanBBtadL Sil. 50 kr.

Karte der Kreide Neahalüt-nulf beo, W«lmir»tedt and de« Stadtkreise»

Magdeburg. Litb. u. kolor. Fol. Magdeburg, KaegeJmanu. \ Tblr.

K«ll f Kran«: Reliefkarten der DeuUrhen Alpen. S*kt. Berebtesgaden

und Saalfelden. Salaburg (iu beaiehen durch dio MajrVhe Buch-

handlung)- 1« Tblr., kolor. 3^ 'iltlr.

I)* wir not dir h^lim , »* ti J'-n V'inu'etvnU'it'-ii AMit<ritüii>n mi#rkm-tttrii

VoriÜK* An nr>T>n)nnti<rU*v Arl--ii«n K"*il «i l-rn-lln früher »ihnr*wi#>«« ti littt-i*»

,/ii<tpr. Mitth." i , SS. 77 nt-tl K.">| , *o wer.!« ti unaero I.t'm-r vmi vorn-

lirrein i.bti^ruurt kctn » -»ir cn *tir]i Mt (t it » ili»r vtir/ll|tlirb»Tii l.i lntiing

zu ihun h*li«i. SrlK-n ».U-rrtii. Hifli lti'trnr!itf< («tt 'ti |t*-il> flurlit, w*li |t*

der re.i*Tnt«t('fi r«w'>jlriric-'rvrtilfti l>oi.urKlai|i|*. <liv l M.ir«ht|pi!*n \»n ltrirli»Mi-

hell, llallt'in t.iwi Sa^lfi iilrn mit *U »• Ki>tiiic*».tT i>tnl d"-ni W«i*tta«nii, .Urj,#lti,

die -<ti(>u0te drrurlicw. AtImI«, Jtv uu« hr* jt-trt livkat.», a£t>»iir<1<>n ; «He %t*w
N*c .ibiWonr der •> • r«<-lil^i-ni-n K»tntfii, ^«'l^.lirti ilurrJi i-t» ^••xlutinck vr-ll*Mi

Kolorit, nift «ile Kfinn«-ftnijt <U»> »-tit/ilck-iiili:» An^ifK** » jrurr (li>t»SrKVw>elt

ufeiu I^bemiiiciM* »»fU, Ihr AnMirk rnet/.l |i)ifii tik«|ii •{(« pIbi-ii.i Ai»M-l.«.uiiit|t,

wenn wir oi-» in 'H« vi-rAtMcrltii OriiAiiritvi-rbblliiUiie UJnctii^cdau-bl h<ibrn.

Mho wilrd« »tM-r K» !)' AtNi-ll. ii V»>SiH'»pr<t,*(. |(w>r*i-hf wcfilrn, w»0il> man itc nur
Kunetw^rk« twuriliellm , ».(•> |in]ii>n Mir Allfrn einen bnlcutriHlfn «l<uetf

•chartJirJirn Wrnli. Watirrnd iltn m« Iwien IrUlierittfu Krlkifka.rten fwt nur «be-
"Mftef,«. oft «ehr Fehlerhafte I>ai-Kt.'|]iiii|C«>nL, fatt Immir mit »ebr Ubertrirbetirin

M«)lt*n
ntJ

|««M4iUic, null «lm..it>r für wE*»nn*<-Jtafilfchc «od Untertirtitizwaeke ffknz

tUrUclien Vn-balmtMC der Ilö-he zur wa^nohtea KtÄdtie bedbehaaltea, die Uoden-
fanneo mtHctichitC getreu wieJcrirT«eb«Ti und durch AnwenduoR eines j5T«Jt>ieti

ataaUMta.lv> die lJeqüactikelt ti«« Deimil« ircwathrt werden. Weil entfernt, itch

mit den vortikndeoeii Kaulen aad Hohen nxesarunffea ku ba|rnB4ieii, etlltzt er *lrli

Uberall tut eE^ene Aoix^invouui; unJ eigene IdlciiuD^en, eo da*.e eeine Kerlen
itun gr^ML-D Theil «uf fethat *uijfeflihr1en , durch viel« Jtvbre fortnetetiteo.

xtreni; rc* Umu h*ftrn Kiracbunirvu beruhen. Diuiurrb «Jlein konnte eine eulebe

V'^HcDdcDR erzielt »erdrn, *ck*n' iiothwendie tat, d&mit die Reben, den Nutzen
Krtihirtii , de» üi« iu drr Tbat für diu wiitcti*rbBtrtlirlie Orojrjaphle, ffir den
l'nterricht und für djx VcritindDiw der pr»ohnlfcben Kerlen zu Krwkhrro
vrnuAtren. Mit Kreuden rrfalir^n *Ir, dites Herr Keil aanmebr AueechlleaeUrb
/^rlt and Kraftu den R**i>i>luti»clicn Ar*»eiten xuwetiden wird, du T«rli«re,a4e
KelLcf bilJft nur eicc I><>t>peiiekti(iu «•ftiee gri*vtna, 14 Hcktlcnen unifuM*: nden
Wrrk«, wt'Jche» dif RRUtT« Alprnrvtcion zuitefaen iO* 40' in« 47* 5f>' S. Hr. uod
10* lf bi* IV* -V» in:), L. *rvn p»ii» dttritellen »oll, Dfiwer RiInnen \

fniit alle Rudentunuen, wvlrhe ilbt'rlieiijil in i

F>ecbcnrnnm von tt«s 110 ({»ftdmt Mi-iN-n

Deuüicben Alvcn« elt. Wh dt*n 14 hekti'-'iien

oer, Winkl<-rn, Kreurkort <lru,>i>-> t Rerrlite

Arbeit iWlWb*d-0«it-liiJ. (Ur * »inirre nlnd

nur K rotier-V» lUcli Tind tUe.fenbarx) »Itid

Der MnuMiob ist I ; iMHKi der n»lbt Ik-Ji--»

vr>n **!> Kleft*>rn rbidfii dahvr it'»rh entAjir**

tiinfMBt Im Minuten Ge«nrr. Rreitv und 90 Miaulen Oeo«r leAnir«, f»t is ran4er
Znbl tonjf ond Hf bri'it , bildet ein tlenr«<« und wird einzeln tburtrbm.
Diu Rijw'jiinlichci. knktrlrten L\fm|>l*re tintervrlieiden dairtb % erechieilroe, »orj-

füttiir tustf*'«.i|ilii- rnrhrii Kultur T^nd, Wald. Alm, nerkte* (te»lrin, l*nr*Mrr«,
rbrrirenir-nttbirRe. KfilkxeMrifc , Wietn-r fi»mUtetn uml Teriiar K«>r»»flHit>Mi,

tileiarlMT. Kirn. iiM»*r. (Vhemie Mr*d IStru

ADw-»u>ml*)i>R der «rlWd'jrlirber) Materiellen
xiellcre ^^rI^^iilt^^B*r dureb K^bwlt anxudi
oder pit*nRt'nRrs'irT«plM*rht* R-*.iefii *u liefern,

loeiathe Qiier|<r"fi]«s ll'il-ciMt.l.icht^n-sarteii, »
ganzer Gni}tpt<n «der uiimeln-rr l-i*nce , Und^
F.rlAuteruncen , fb«i nirraphttrbe tlorirmttnl-

be-ixuiretr*nt. Mit )mI>t Nekti'-n wird Ubritcen

en Alpen vcrkonuijen, und *sin*n

ter bcrrll(b>l«ti Parthien «naertr
lud b bereift fcriiir (Grote-0lock-

und Saalfelden) er>d 1 ia

ajbfitfo bereif* «ollcntftet,

ebt in Ar-Kriff Keoumtpen.
oder 1000'= J~ ; Clnmaen
Aundnick. J«de fWklloo

i-l>

aber durch
l<atrf ,. ritteb WiinrciS »j»p-

t. H. renntie ir«>u|rriti4ti4>-he

rklfrt t-r aic3t bereil
,

irra-

i* Karten, ProftJ-At.wjrt.4rii

er O
IfMki

rjr*ke id tili

hne «i>«zk<lUii Auftrat*

i«. «i-Ii-lie da« hvdro«rephi«he Xer*. d(f

rmirrenr«»«- Oer Geblrvaetocke , die I

zAlilei«, *'it4lirb rfir » <>ll«Uti \<>nieiik|atitr vlitlt*ilt.

Kummcraberfl, Hauptm. Kuiwuerer t.: Admini.tratit-Karte »on Gali-

aien. Mst. 1:115.24'». Bl U und 37. Wien, Altana. k l«| S«t-

Utett 34 atetlt dir l'wjrebunRfn »ort ZW«, llcd>n, MlkuJkiK* und Htudu
dar, Blatt $1 die l'neeir«itd von Liitowiake, Pudbau, Türke nnd lk-r^nia.

Marsch- und Reis« Karte de» .>«Urreiehi»rbcn KaieeretaaU an«
et. 1- =6 Meilen. Wien.

3 fL, aaf Leinwand i fl.

Anpeiien u. a. w.

Fol. Kupferstich- Mao*

In 8 c
'-(*arton 18 S|T.

Dreedea.

J Ttlr.

»•«»^brauch für <lit K. K.

.«iae Troge
Klna biMcbhar« Wfl

Martini, E. Bcichraball

cheo, Fioaterlin.

Meyer, A. : Erster TerraiL-Plan drr Ei»

3 Bl. «Ju.-Eol. B*rliD, Aboladorte*.

Nowaek: Spcaialiart* ron dem Re«;leTUDg«Lr«lrk Men*bnrf . 1:300^.
Imp.-Fol. Kupferatich. Berlin, Scbropp.

dlCM)
llrauchtialkrlliemelne UrzuclilialKFlL

enburg, Top<igr«i>hi»chc Kart« dpa lUriogthom«
Bl. 4. Oldrnburs.

KntKi.lt .ii.eii Thcll <lcr Xnrdktlale nll <l«r Wea«r-»

Scheda, Obent-Licut. J.: üencralkart« d«a 6»

»taute». 111. 2. W iro-

.•«tilai« iialltrli au dir H. .1« (Urft Vitt) r-rwliziutn I.

llOhmrn nrli.l 'nipllru T.m l!«)<-rn, Ha«li»l>n u. «. w.

lUlfte <!•'» itAiixtn Kart»B»»f1i« rrwrlilnnra.

Schweiz.

Kolorit uud aB-

I:i0.0fl0.

i\ Tblr.

Kai>?r-

an uad arofwl
Ka tat nun irmd« *»

Brünig-Slraw«, l)i« neue, in der Srhweia. (lllqttr. Ztg. 7. 8«pt. 1861.)
Dlr.f .Slraw. .nr.1» am 30. Juni IWI rrtlffn« un4 flllirt von Luzorri am PS-

lalii» t,rli,l Mn Alp»a,l,-Sf«. hinauf narh Sarneri und dann Uli« l.iioErm Back
d« i'.M. li.,l»„ Hrllniit Pik. , »on oa lunal, iu. Börner Oberland nadl
Hri»nr. Drr Hund lialle für aVn Bau dlewr Nlraa»« In Her JahrtHiraten
S9«.l»IO l'r. ue.llliirl- Velirere Aiuirhlen 'on Aonuzl Bee« nach wer Natur
irezH'btit'! »liol l>.lv-.-Ki<-e n.

Jahreaberioht der Xaturforaehenden OeatlUchaft GraabUndeDa. Nene
Folg*. 6. Jahrg. ls.',0— 1S60. 6", ti« SS. mit 2 Tafeln. Chor.

tllr-jrr llaibd' der m-uz nlltrllrben und cltrltren GeaellarhaA enthalt iu II Nnra
mrm Ibrlfbtc und Abhandlunt;en alter Art, hanptaü« blich Natulbuitnriacbea
und Metenr"loirin hea von verartilodeneD Orlen de. t'anton» . ritte tcooimoallarbe
rl^eralcbt de» l*ratl»raua von Profeaaor G. Theobald, Eleitnage aar RhAtUcbco
Klora von I>r. Mutet, E- Killiaa nnd l>r, ( ramor uud cndlkb eine fllr die Oeo-
<rapble der Schweiz nraonder» wirlitlife Arbelt vom For*tir.»pe*tor t'oaz

:

„llnbenlaKe der Ortacharten und l'äaae ün C«nton Graubllnden". Dleao hoetuU
rel4libaltli;e und zrlUidllchr Iriteralebt der H^Imfo wird In doppelter <,rupplruuK
Tor«,Yllhjt . afpliabr-tlarh und uach den UohenerhleliteB , und naeh Ihr uzt der
tlef.tr Funkt dt« Cantona bei HL Vlttorw Im Val Me^oro mit 960 Schweizer Kuaa
Über dem Meere, .Ur boehate Im liernlna mit 13.507 c>fhweizer Foaa. Herr
Coaz beaonet bekenuU.i'h dlo Oraub&ikdner Abthellunar der Eldgenoeclechen Ver-
meaaunK nnd lal die erat« Autorität Uber die TopoaTrapbi« de» Cautoua, aueh

Pt>»ter,'
j""¥

AbriM
U
Trr '»ulxU&n ond

,

"ätatifti»*h«i V«riuUtaira* drr
Schwel«. 8». Luaani, Scbiffmaaa. U 8gr.
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Theobald, 0.: Die Rhein-Quallen. (..Di« Natur", 18(1, Nr. 18, 3«,

Sl uml 31.)
Topogranblarh« und natorhlatorUctie He*i iirelbunK dea Vorder- und Hlnter-

Ktlelna mit Ihren Kebenthilern.

Schweden und Norwegen.

l>le Britt.che I

J.:

tdiciniach-topographii

8°, 106 SS. mit 3

und ihr Seebad. Kino kura

:um Gebrauch fUr

I.ii».' & Dclbaaco.

1 1W. 33 u.

Vlba, Ingenieur - Major A.. lluidemaalinger i Norge fra Aar 177*
til 1860. 8°, 234 pp. Chrietiania. J. Dahl, 18C0.

Unser far die Wifaentcbait zu frflh veratorbener Gönner, Major Vlbe, (lief

der Nurw egiachen Generalataba-Aufnahmen, hat kurz vor acioetn Tode noch eine
mdherolle, aber auch wichtige uml auecervt dankenawerthe Arbeit vollendet, eilte

Sammlung aller bl» zum Jahre l»no in Norwegen nu*jreführlcr Ilonenme*«ungrn.
Kr halte bekanntlich .eh/m Im i. Hefte von Keilhaue Guea norvegica die bi« zun
Jahre 1*13 bekannt gewordenen ljobeamauaungeii In Norwegen zueanimen-
geetellt und Im X Hefte deaaethen Werken einen bla 1*41* relebenden Nachtrag
gegeben; natürlich, lind aber wahrend den letzten DcceonUm» aehr zahlreiche
neue Menningen hinzugekommen, nicht nur durch daa KorUchreiten der Landet-
nufnaiune. eondern aaoh bei Gelegenheit von Wegebauten, durch Prlvato n. a.

auch ertchloaa dem Veriaaacr die hohe Stellung
f

welch« «r zuletzt bekleidete,

laaaatin vorher unbenutzte Quelle. Daa vorliegende Verrelehnlaa, ganz analog
dein früheren zuerat altihahetlich uml dann nach den Ämtern geordnet, lat

daher weit reichhaltiger und 1 olLlAaillger , die beigefügte Mute der yuetlen-
»chriflen weint deren ungefähr fco nach. Diener ungemein arhltzenewrrthrn
ttatiniliing gehen kurze Erläuterungen Uber die An der Höbennmeeutigeti und
die geogiaphlache l.*ge Norwegen* mit Beeng auf aelne gttnetlgen k Itroatleehen

Verkält»!»»« , nie eine Erklärung der Norwe
_

Llthogr. af

1 Rd. 64 aa.

i, Oad. 1 Rd.
Rea-karta nfwer

4 Rdr. fto in.

ia

1660.

Stationen
eoet-
lt*«u.

I{TArt«ift.

Kjöbenhavn, Kort orer med Ifi

Ii. Jetiaen. Kopenhagen, Steen.

Kjöbenhavn, Kort o«r a

Kopenhagen, Und.

ManM, J. It.: Kort oier Xorrrjylland. BI. 6.

Mentzer, T. A. v.: Jernwäga-, Po.t-
,
Telegraf-

Swcrige Stockholm, Bonnier.

Niederlande und Belgien.

Meteorologische Waarnemingen in Nederland en aijn»

afwijkingen ran temperatuur en baroraeUratand op vele

Europa. Uitgegeeen door het Kon. Nederl. Mcteorol,

4". 307 pp. Utrecht, Kemink. (Sicht in Handel.)
Enthalt die ri>llseandlgen «ivtenrologlarhcn Beobachtungen auf den

in Utrecht, Hehler. Ornningen, Leeuwarden, Aaaen , Amsterdam,
einte, Vllaalngen, Nijnmren L««mb«rg
nebal dem Tafeln der AbweSehnngcn den

Uallota -Sur la marehi
, et en «Tver. »eng de

Statiatique da la

eembr« 1866), public

Bni.ellee-

Lieech, J.-B. (Chef dea Kataeter-Bureau .): Carle du grend-durh« de

Lsxemboarg. 9 Bl. 1 : 40.000. Bruxelle«. 6} Thlr.

Rijn, K Tan
i
Kaart ran de prorinri« Groningen, waarop grooteadecte

de uitkomatea ran de aiduar in de jaren 1855 tot 1859 gedana

watrrpaeeingen itjn aangewezen. 6 bl. Itthogr. Groningen, Oomkene. 6 IL

Oross-Britannien und Irland.

Qlldatone, Dr. H.: Ob tbe dUtribution ofPog round lue Briti.h laloa.

(Athenäen".. 14. 8ept. 1861, pp. 343 u 344.)
Eine bei der HrttUh Aaaoclatton In Manchester vorgetragene Abhandlung

Uber dl* Vertbellung der Nebel läng» der Groa^UrltannUcben Kuatcn, au. der
unter Anderem hervorgeht, da». Nebel hanftger an den Kauen von England
und Wal« »Jnd, ala an denen von Schottland, und daaa alc an den Machen
Ktlaten norli .eltener «Ind ala an den »(hottlachen.

Hunt, Roh.: Mineral SUU.it. . of the United Kingdora of Great Britain

aod lreland for Iba fear 1860. (Memoire of Iba Orological Surrey

of Great Britain) 8". London. 3} a.

Parliamentary Paper. Annuni etaWment of the trade and aarigation

of the United Kingdotn with fnreign countriea and Britiah poaaeaaiona

in the year 1860. Fol. 468 pp. London, King. 5 a.

Der Werth der geaammtrn Einfuhr der Brltlnchen I»etn betrag ISSO:

tl«.5*)Jl71 lfd. SleiL (IBS«: Bt.36.S ! laSS: 1«4„"*3J«»: t»7: IH7.B44 4II1

IK»:; I7H.MI.1M lfd Steri l, Je, Werth der A-..|ubr: I-'«.'.*) 4M P*.l Merl
(IG!,»: |lkV«»tJrt»i la&«: ITA7...77». IS47: I4B 17« 301 ; IHM: 1 3».MUJM Pfd. 8t.).

zahlte zu Ende
Beeleute.

England, .South coaat, Plrmoutb Soaad and Hamoaae, with riewe,

Commander H. L. Ccx, 1860. London, HydrograpLic OfBc«. 5 a.

England, Weat coaat, eheet 9, LiTrrpool Bay and vierva, rorrected

to 1861. London, Hydrographie Offlc«. 11 a.

lreland, North-Kaat, Loneh Urne, with riewa, MaaUr R Hoakra, 1860.

Hydrographie Offic*. •>) a.

2 fr.

fort. T..uh,n mit Oralka),
tVl.yndleataund »75.1a

Atn, Memorial adminiitratif
, .Utlatique et wnjBiccial du

de V pour 1861. 8°, »58 pp. Bourg, Dnfoar.
Joanne, Ad., et Ferrand : De Lyon a la Mediterrane«.

acriptif et hutoriciue. lb% 504 pp. atec de carte, et plana. Pari.,

Uachctte. 3 fr.

Joliboi», E. : La Uaute-Marna aneienne et moderne. Dlctioaaair* geogr.,

atatiit. etc. de rc departement. 4", 740 pp. tut grarnrea iur boia

•t carte». Chaumont, Miot-Dadant. 19 fr.

La Franca, Circonacription maritime de . (Rcrao maritime et

colonialr, Juli 1661, pp. 197—tOS.)
Überafrlit der Vertheüung der KrantA*tarne« Marine; dlnaelbe lat elngetheilt

in & arrondisaeuietit. (t berhourg, hieat, I^irlent, Uorhefurt.
13 »uue-arrondlaaementa, 00 quartier., 3J »<ii»-<|uarticra,V
tlona.

Statiatique de la France. V aarie. T. VIII

:

T. X: Moaeement du ia

et 1H57. 4". Paria.

Tableaux de populatioa, d« culture, da commerce rt de narigatioa,

formant pour l'ann^e 18A8 la auite dea tableaux ina^rra dana lea

Dotiere .tali.ti.juea aur lea colonira franc,aiaea. 8°, 181 pp. Paria,

impr. iraprriaie.

Tiaaerand, AbW S.. Geographie d^partemenUle dea Alpea maritime».

18°, 114 pp. Xice, impr. Caiaaon.

I
IHl.rte>n.

Andre, L.: Carte routiere dea enrirona da Bayonn«, Paria, impr. lith.

Lanouo.

Atlaa genial dea chemina de fer fnncaia, prcXde d'nne carte generali'

de l'Eqroptv Grar.; par Sediii« d'aprfa Ch. Leger. Paria, Viallet.

. de la Nierrt. Narera,

184S, 1856

Berten et Ebray: Carte geologique du dept.

M ort' 1.

Chemln» de fer, Carte dea de la

pbea. Parle, Lance.

et dea paya limitro-

4 fr.

Franoe, South coaat, Cano*. and Antibea Porta, with
Hydrographie Office.

Franc« rinicole. Paria, impr. lith. Lanoue.

Spanien und Portugal.

Meraon, Ulirier: Voyage dana lea prorinoea du nord da Portugal. (I.c

Toor du Monde 1861, No. 70—711.)

Mit vorzüglichen Abbildungen, namentlich archltektonlacher OegenaUnde.
Meraon heauiht. im April und IUI l«>7 Vlgo, Tuy am Mlnlm, Valenoa, INmle
de t.lma, Manna, Bareelloa, Mrag«, Otiimaraeiu, Porto, Lee* da Palmeira,
Ccdnibr«, Pomhal, LelrU, lUtalha, Aleobaea, IN,rlo de Mo«, Ourem, Thomar.
tiantarem, UKaah..n, Ueiem, nntra und Matra.

Pereira, D. Luia Oomea: Tratado de geografla unireraal y parttcular

de KepaAa. 4 , 336 pp. con 4 mapaa. Jaen, Lope*.

Kaarwawa.

Coello's Atlaa von Spanien. Sekt. Soria und Sekt. Alicante. Madrid.

Vizcaino, D. Juan de la Puerta: Atlaa geogriäeo «epanol. 4», 68 pp.
Trat und 53 Karten. Madrid, J. Caaaa y Diaa, 1860. .4 r.

Dizionario dei comnni del Regno d'Italia eompilato

Ii.Um amminiatratira pabblicata per cura del
"

8'>. Turin.

Quida lllu.trata dell' lulia aettrntrionale. 8° i

Holaachmtten. Mailand.

Guida tearabile pel TUggiatora aeü' Italia

Planen. Mailand.

itome, DaU lUU.tici. 8*, 86 pp

recente ata-

dell
-

Interno.

4 Paoli.

16 PmIL
16» mit

7 Paoli.
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Rabbeno. I>arid: Doli» oondiaionl della SUtintica nell' lulta Centrale

e delle commleaioni di Sutiutiea nell' Emilie, Utituit« eon lerne* d'l

28 Oennajo 1860. Parma, Eredi Leu».

Teratyanaky, K. K, Mijor Auguat: Militär-Ueographie Ton lUlien.

I. Theil, 1—2. Lieferung. 15S SS.; IL Tneil. 1.-4. Lfg. 299 SS.

Wien, Klemm. || fl.

Zuocagni-Orlandini: Diiionario topogr. dei eomuni eompraai eutro

i roalini natu ml i doli' ttali* 1. u. 2. Lieferung. 8°, 192 pp. Plorena.

» I t>. 10 e.

Wird In ß Ueferunaren von je Boire« ab|reschto*»im »ein.

]Carlen.

Malta bland, Valetta liarbonr, Capf Grave, and Spratt, 1 860. London,
Hydrographie Offire S a.

Nuova Carta d'lulu con Koma CapiUla. Statistiea compilata da Ria-

Mio (irondone üenor». 5J L-

Oriechenland , Türkisches Reich in Kuropa und Asien.

Blau, Dr.: Reiten in Orient. 11. Ana dein Tngobucbe meiner Reiae

natu Peraien im Sommer 1857. (ZeiUehrift (Ur Allgam. Krdkunda,
Juni 1861, SS. 401—408.)

Itlnrrar-Ilcwclireibunu; einer kurzen vlertii^Heen Reise tob Jondschaly noch
Krzsrmn.

Blau, Ur. O.i Cberaieht der romiacb-katholiachen BerAlkorong in Boa-

nien. (Zeitschrift für Atlgem. Krdkunda, Auguat u. ScpUwbcr 1861,

88. 219 und 220.)
Ein« statistische Tabelle, naeh welcher Bosnien Im flauzen ISS.7G

katholisch» Eiuwliiier In «o Ortschaften mtl IS Krhulnn und 3:li

hat- l>r. HU» l»l KS«- Prcuasl.eher Vlce-Kmsul In Mostar.

Danube, La uarigalion du —
-. (Revue maritime et ».»m«.,

Mai 1861, pp. HC—HO.}
Bericht 4er Europäischen Kommission an der BuHna-Mundung der Donau

Uber die Tiefe dieser MUndane und die Hcblfffahrt daselbst. Ks pasatrtta Im
Jahre lato die Sutlne-Munduni: 3315 8cliine aufwarte und 32B5 abwärt! , im
Ganzen 1477 mehr als Im vnrherjrrhencian Jahre.

Doergena, R. : Aatronomiacbe OrUboetimmungcn nnd barometriacha

llohonmoasungon in Strien und Palästina. 1. (ZeiUchrift für Aügem.
Erdkunde, Auguat und September 1861, SS. 164— IUI.)

Herr Duensens beßleltetr bekanntlich den Konaitl Wetzstein auf dessen awaiter
Reise narh «Irin Djcbwl Hauran iL a, w. im Jalire lsao (t. ,,<tetis:r. MIHI*." 1461,
Heft V, K. Su5) um! lesrt hier speziell« Rechenschaft von seinen aafronnrnktesVen
Posltiona-Heatiioiiiuiixcn ek welch* für die Karlen den ! hri-Jorikan-tjebiela von
icrosstcr WEchtlxkeit »Ind. Kr bestimmt* dl« LAnire und Brätle von feinende«
Punkten:

Damaskus flVeuaa. Konsulat! . . M'SS'17 N. Hr., SB'IS'47- ö. I- e. flr.

Keneklr 33 17 31 W MI
l*cer der Utah beim T«H-eI-Farns 3» H u si Jl M
Mzerlb . . . . . .18 43 54 51 V
Kelvawat Si 15 57 3« » 0
'Ire 31 3» 41 3« »4 15
Tfbn« »»II 34 43 45
Jerusalem . . . . St 4« 59 55 18 90
Ball SS S 7 SA 41 15
Laner der Vulttll bei Oeraaa . . SS 14 41 S5 5« So
Oerea. 3» Iii 31 35 57 57
Dorf bei den RainenitAdlen Abll und

Bet 'arah 11» II .15 46 33

Fast alle diene Punkte sind tum ersten Mal in Ihrer Lax« fliirt worden, be-
sonder» wlchti*- ist die I^änecnlieitimnumc von Damaskus und wir nini )re*

spannt, wie sie mit dem Resultat der Enslit^hen l liroooinrter Ex|«-dlllon »ou
IM» sllmoen wird. I

v
ljer die ralilreulxn lMiennirssunxen des Herrn Doer-

Iltens wird die FortfetzunK de« Berichtes Rechvimchalt xvbun.
"
y, A. : KeaulUta geologiquea dea reeberclie» entrepruwa en Ore«*.

"ua faebdom. 26. Auguat 1861, pp. 372—37S.)
On»dr7 hat der Pariser Akademie ein Jlemolr« Uber seine gonlo,ri.ches> Un«.r.

i In Attlka nebst einer »eoloirlachen Karte Im Maaustab en» lrHOOOOO
l)«r beirlelieudo, hier abgedruate Brief oatoalt olnlfe der hervor-

> Entehniase seiner Arbelt

de M Kngene Bore. (Annalot de U propagation de la

foi, Januar 1861, pp. 27—15.)

Brief eine« rrauilletwken fteUtlicben, der llanehea Uber den ftrlechUefcen
Arehlnel, tt44'^nder^ die Inseln r^yra nnd Santorin, enthält.

Qrimm, Dr. H Über die ron dem Prof. Herrn Siegel in üriechenland

aufgefundenen Marmorbrüche der Roaao antico und Verde antieo.

(ZeiUchrift fUr AUgem Erdkunde, Aug. u. Sept. 1861, 88. 131—134.)
Notl« Uber Hieirrl's AuffludatiK das Ver,U antlru auf der Insel Tino (Teno«)

im J. 1H49 und seine Forscbuniren In der Pelononnea Im J. IVsj, welche der Fund
dea ltciso antieo auf der Tanarisrben ltarhifuel kKinte. Prof. Siegel hat die

brH<]en Fundorte käuflich an slrn itebraeht und arbeitet an einer irenauen Auf.
nshme der TMnarischen HalbinseL

Mordtmann, Ur. A. D. I Rogaakai und CjBk. Dritter Beitrag aur ver-

gleichendes Erdkunde tod Klein-Aaien. (SiUungaberichta der K. Bayer.

Akademie der Wiauenatbaften, 1861, 1. Haft 2, 88. 169—198.)
l>r, Mordtmsnn besuch!« das durch aetnn Fdsskulptnren berühmte Dorf Bo*

Kaskbi Im Jahre }«*> und später iu»lrich mit Dr. Bajth Im Kovember I8&S
(a Ur. Barth-. „IUIh von Trapaannl nach «knUrt», Erbiui<un|C>hert Nr » im

„fleorr Mitth - 8. 44-501 Er Ideutlanlrt Bonakol mit dem alten Pt.ru. 4ai

nördlichere u)uk mit TstIs (TaTlum); da« Monument an Bo(aak6l hat natu

aeiuer Ansicht einen relljrlo« politischen l"barakter, der reliiritisc Charakter naht
mtl den Saklen In Verblninne and besieht sich auf den Kulina des »emraoer-
Prlnilps. der politische t'harakter besteht
Erelirnlas darstellt, welches auf
von cuticnsldendem Elnfluae war.

Orban, Bali.» l uaia keleUn (Blaaina Orbän: Reit« im Morgenland.).

2. Bd. 168 SS.. 3. Bd. 190 SS , 4. Bd. 167 S.S. Klauaunburg, Stria.

3 L
Pelion und 0«»a. („Aualand" 1861, St 39, 83. 930—933.)

Han lelt haiipuaclillch von den SI Dörfern des Pclion mit Ihren 50 000 Ort«.

chlsehen Bewohnern mit vcrsehlsdenon , tsesondars «eschlehUlehen und ethno.

frrsphl«rhen Notlien Uber ille t'm|re(end der beiden Bcria.

Raulin, Prof. V.: Deacription phyaiaue dn llle de CreU. V
|

Urographie phj/aique da eol. Meteorologie. 8°, 656 pp.
Lafargne.

Schillbach, Dr. R.: Charakteriatik der Maina und ihm Bewohner.

(ZeiUchrift für AUgetn Erdkunde, Aug. u. Sept 1881, SS. 114—130.)
Dar Vi- 1 isaer begleitete Prof. Hiogel (a oben unter „Ortmm") bei deuea

Beret>nn( der Maina oder Msnl, d. I. de
den. swlsclien dem Lakonischen and Me
narlsche" irenannten Halbinsel der Pelop
die Natur des 1,indes und seine ttrwQ

- T , IT

iprlnrrn

uch .11
iKlrexn

alle Z.rfrnn und bis auf die tleirenwart ^Ine Kewbnt« rnahhliiiclek«il bewahrt hat

Trapezunt, Handel und Scbifffahrt Ton im J. I86o. (Preuat.

Handel.-Archir. 12. Juli 1861.)
Anner den Tabellen Uber Ans- nnd Ejnfohr und

Notlien Uber die Produkte des Paichaliks Trapeinnt

,

dunevii Jos llnfen. mit dem Inneren von hJcin-Asirn und mit Peraien, a« wie

Uber die anderen Ulfen an der Hlidktlste ilca 8cbwarzen Meeres.

Tremaux: Note aur lea antiquites de l'Aaia Mincnre. (Balletin de la

8oc. de fleogr. de Paria, August und Heptembar 1861, pp. 162-167.)
Notlien Uber die Huiiien von Pente. Aapeadna nnd Hierapolis, an wie Iber

die Thermen b»i den letiteren.

Zimmermann, Oberst C: Geograpbiacha Analya« m dam Vcranch einer

Konstruktion der Karte von Oalilaea. VornehmlirJt naeb den For-

achungan dea rerat, Dr. E. A. Schula. 4°. Berlin, D. Reimer. 2, Tnlr.

Kauteiau

Montenegro, Neurale Karte tod - mit den Urenabaan'mmnngia
der t'lsterr.-Kngl.-lr'ranaftaiachen Kommiaaion tod dem Jahre 1859—60.
Auf Stein gezeichnet ron J. Pauliiii. Qu.-Fol. Farbendruck. Wie»,

ArUria. I II. 50 kr.

Rhode», WI»nd and plan of porU, Commander Uravea. London, Hjfdrogr.

Oflice. 3) «-

Serne, S. Ii Kaart ran Palratina. 2 Rl. Pol. Cbromolithogr. Zwolte,

eaa Dijk. Mit Memoire in 8°, 62 pp. 2 Tblr. 14 Sgr.

Blitzt .Ich hauptsächlich auf ran de Velde« Karte, Irt aber In kleinerem
Manaastabe (1 : ISO.oouj entworfen und dem entsprechend wcnlirer reich an De-

tail. Die sorxfkrtlee Anawahl des Beibehaltenen und dla Klarheit <lrr (anna
Karte sind rühmend anzuerkennen . wie sie denn überhaupt Knel|rne4 scheint,

unsere hentlirc ireofrraphUcrie Kenntntss vom llnniiren I^ande In den Hnflaa-

dlachen cWibulen zu verbrnllen. Die lltboarraphlscne Atisnihntns; Ist In Äff

Terrain - DaralellunK nacht ireluit^en. Auf vier Carums Ist ein ffroaaer Plan
von Jerusalem nach van de Veld« und I>r. Tobler, ein Kärtchen de« tS(nai nnd
Hnreh nach Dr. KSe|*rt, eine Ülieraichukarte der hinal-Halbinsel mit Aerptea
nml Pnlit*tliia zur tirletitirunii ölwr den Y.ux der Israeliten und ein Planchen
von YVaiM Maas nach Hurekbsrdl beiircireben. In dem Memoire Anden wir da.
Wicbtlirste Uber dl* (>uollenwerke , lilier die tlmniUÄtre bei Benrbettanir der
Karte, .11« »chedbart .ler Namen u. s. w , «her die Hohen, die in Amsi

i Mber die Bevillkeron» und Krk!

Bergatraeaser,

dea Katpiarhen

Wiesbaden. Kreidet.

In dieser Brosrnllre wird da. W.
der Verfasser seit n
Ih* in den „Goorr.

8", 52

e Verbindung
mit 1 Karte.

1 Thlr.
aus den Abhandlungen , Walchs
lejoncn Zellaehrineti, hauptrJich-

dcnsclben Oevenstaml veröfTenlllchl
bat, lusammcniiefsist und In mehr geordneter, abu< ruiijetcr Form v orKesrnasn.
nnch ist im F.inlelncn manche« Neue hlnru(rsk„mmen. Die SeluHfl wurde be-

reit« Im Meptemhcr I-Mlo abee«chlo>seu und konnte deshalb n-fb nicht auf den
KosteiikoS"sehen Bericht Bozur nehmen (a. das vorlire HeO der „tleogT. Mlt-
thellumren

-
', 8. :I7J und «->. Die heiireeehene Karte i«t Im Wesentlichen die-

selbe, wiche Im t.,rlf(en Jabreanu der „Noovelle» Annale« de« Vovaeew" pnbH
ein wurde, doch Ut der Ma««s.!«h urilaser ( I : I .K(kl.ln»J , durch Kolorit sind
die pulltiitclieii Abtheilunren, dl« Salasesi'ii und 8al.pmtzcn unlerscailedcn uai
eluljte Details sind liliiriitrekottimen, so namentlich Hobcnanirabcn.

Blaramberg, Ueneral-Major v.: Memoiren de« Kaiserl Raa«. Kriegs-
topograpbiaeben DepAU. Bd. XXII. 4", 284 SS. St Pcteraburg. (la

Ruaaiachor Sprache.)
8. den Vorberieht ra der literarisch«! Abtheiliinr diesen Heften.

Holmberg, II. J. (Iber Piachkultur in FinnUnd. (Balletin da U So*.

Imper dea naturaliatea da Moayon. 1861, Ko. 1, pp. 201-284.)
Dar Autor machte Im J. ISfai eine Rel.c nacli der Alandiarhrn luaelarupp«
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und r-» lasen G**»«HW>n von Finnland, am » erweliiedan« KlsehsiwIAugalogeti
hsdten au untersuchen, lind .riebt Inlereananto AuUclilo.»« Uli« Ol« r'lacharalaa

der tj«t««-e und »'i»nl«iide, so »I« »o« Schweden, Nur»«-««« und Schottland,

aelalcr» uarh anderen Autoren. Der Slrtiwllng Ui dlo Cui.ce-1 ..im du la dar
Kord«« und drin Atlantischen Ocean < ork-romcnden Heringe. »eJu.ii «n dni
KW'» von Holland und i Skano lnSc*ued«n wird der llrrlrkjr Ualner und («hl
«o «ItnikblUli in dl« Uaiaaa-Pvrm aber,,die noch mehr an GrOaac abnimmt, J«
mehr ele «Ich dem nördlichen Thvtl« d«« Hotiulaeban Husen« nahcrt-

Kiew, Sammlung Itatiatiacher Nötigen Uber du GouTer&rment

dir dti Jahr 1869, nebet Adrrsskalrndrr für 1861. Herausgegeben

von dem Statiitiacbrn Comite. Kiew. (U Kusaücfaer Sprkcb«.)

Enthalt dl« Slatlstik dar Bevölkerung, dar l.aud«lrth»rueft, der Industrie, doa
Handel«, dar nis.»sehim.hrr. dar Schulen, dar social.* Zustande und drr Admlnl.
•Iratttia da» Gouvernement«. 1)1« Bevölkerung betrug l«6» hiernach 1 31i.<M) 8ee-

lan und f«r«<l wk dem Glaub. nsl.ekcnMnI«. In I.64SJ«» Grleebtseh-Kath»
li.ch». MT» niaaldenten, SO.7110 RonilailiKelhclaacli» , lSe.7 t»r<.l«»l

U1»..Ml» l.rarllten und «I Mohammedaner. Dm Gouvernement aahlr IS I

Kl! Marktaaek«»klueck»», 4103 Klrebrtfiif.r, TK1 D6rf.r, »M and.r« bewohnte Lokallth-

I* l.r.alW.rh« Kolonien. K. Iial «10 1 abrlken. darunterM Branntwein,
linr.an Lud 70 Kunkelrllbenaucker-Kebrlken. Krl.uUn giebt a. M9 mit

den 1 'Ii n
1B6J, Nr. 1-5.) In

. Ann«« 18ß0.

l».«l /.iigllngen-

Materialien rur Geschieht« der

des Grossen Ocrans- I

Uuestarlier Sprache.

Nljne-Taguilsk, ObwrTitions meteorolcigiquea faiteaa

8", 43 pp. Paria.

Radioff. W.: Briefe au» dem Altai. (Erman'» Archiv für

liehe Knude ron Russland, 1861, Heft 4, SS. 55Ä—59T.)
Anfang einer nc«chreiuunj( einer Eikuralon In drn Allai von

lllisk, der Mission am Muitn, dem Sabe-Thal . dam l rusul und
Uber Laif] und Laute.

Sapilki (Memoiren) der Kaiacrl. Ku«. 0eoÄr. Ga**ll«bafl. Uedlgirt von

A. N Beketoff. 1861. 1. Bd. B», 379 SS. St. Petersburg. (In Rus-

sischer Sprache.)
E« Hegt hiermit

Jahrcabande virelt

Uber deren Trndai
fallt, »Ii' frlili'r

Geschäfte der ücscllach

Kritik, Geographisch« I

Berichte aber dl« Slirui

dl« Rcrheiischaftsshlcgi

greaa «««an Kinnilirilli

limalfa» Die »««IIa

errta Band der neuen , dia bisherigen Monatshefte und
den Zeitirltrift dar Petersburger Gengr. Gesellschaft vor,

r hrrHta ceaprnrban BtjMa i>- Haft VI. 8. WH Kr »ar-

„P' lr" . In trahrar« baaundar» pairlnlrl« AbthelluntTi n:

an, l'lltrrvlirbtiiiK« I) und »laterialior, liiiilSi'irrapbl« und
hranlk. 1 iiier da» er>len Alillirlluttit findi-n wir dla

um dar Caarllarlikn * "» .V l>a«br. IN« l.l« I. Ki br. 11*1,

Rf päd aln»n Artlkrl llbar rlnan IntaTnalloaialen Knn-
r irlrU-btukMliirr Maua*«. Gaaii-lile und Mbnn'ti im !>«
Ablbi'iluna* enthalt f'dRandn AlibaiKlluniran : Ktbiinffra.

phiarli« KU««« ilaf •rarlStiariirn Uavulkoriinn In Kiaaxlaud «an M Marlin; Ab.
riaa afeNf R«U« uarli I Iii»« IMa4 rlnit,'« Kinaelnliaitrn Ul.«r dm R»t<* aut Zelt

dar Rairlrnin« de« l liana üald laVbamnird, ||M— IKik r,m KBI.I»«i-ln; DU Stadt
&eu»l|>alatin«k «un Abralaow; lIciuarkunK über die (j;ieil<-fiinit drr lic\ ulkaning
Kiuulanila »aili den l^sbanaaltam vmi K. S- Waaaeluaaky : II« > u..a«na leider
In Tmia Halt all in von Kublbrrs; Sklncn ae.» der l>.rbuntnnl von lacli. Wa
lirhaiaiiar. Baaprachunfran aerauron daa Kkaau'aaha Raperv^riitni für Meteoro-

loiria, daa Annuarku eauvdUlkc da Lapaba eorraapitndanta k lafttf y latiu (Ha-
drld IBfiOJ, der dritte Hand von Senaenoa'a RuaalaaLer Hearbnltuna ron Hilter'«

A»I*ti lanil dm hclilrurlnfvelt'aijia Werk Uber Ibra Arbeiten In Indien und
llixb-Aalen. 1>I« Oe.i«;rapbiaeb« ( luonlk entkklt: Mltthallunirrn Uber die Reil«
daa Herr» Maalnaoalc« Im Amur-Lande, Nachrichten Uber dla Uelae dea Aka
d«mlk«ra Ruureilif, NirtUcn (Iber den Tod Adolph .Srhtaarmtwelt'a utad Ur. Ro-
«aber*« and einen llellcbt llbar den alerten Internationalen atatlatUchen Kon-
area« In Londou 1MIU. Karten «lad leider nicht beitreceben.

Schrcnck. L. ». : Koologiarh« Nachricbtra Tora Uaauri ond ron dar

BlidkBate der Mand«bttrei, oacb SamrolDHjt«i unJ hrieflicheB Mit-

theilungeu dea Herrn Maxiniowica. (Bulletin de l'aeademie iinpär.

das acieocea de Kt-l'atrrabourg, T. IV, pp. 180—194.)
t'nter drn im *HdhVeie4«n Tballe daa Amiir-Iiabiete« *«irki>nini«nd«n Tliier*

Arten iat ein« dar lnt»ra«a«mer«n Spad«« «in« dam Ilambirarh Krnähart«
Hlraeb Art. »•liracl^lnlii-li l'aian» A»ia F.ral , «elrli« aich »um Kene.k«-8e«
an« aladrirh «r»1ra«kl nnd bei dan (liiueaaii In »ehr hohi-m Amalien atelil waeaej

dea Geaeihee . di-ra «l» medlr lnUch« Kl|ti li««li»ft»n «laacbreilim und ilaahalb

für «in all«« vi.Upr.-aiitaa ««.«lb rinen Hr< I. bia «u Sim Rubel In I"
Itealclil inhl«n wllan. l>ar Aufaal

8»ii|te«hler« und Vogal.

Aiiatiaches Russland, Kart« da« , naeta den neuesten Xach-
riebteo «usamniengestellt mm KriegatDpograpbiM'hen Uapöt. 4 Bl.

Cbmmolltliogr. 1 :*.4<HUKiO. St. Peteraburg 1860. (In Run«. Sprache.)
aaubrr In l arhandmck »uicetU hrte Karte, wclrbeIii-, "iuiht Iii i mi iithui .in, i^ikiiuiiii, nain-, *c«ug

daa (taute Uuaalarhe Aalen, daa Rcudacb« Amerika, Turkctan. 'Illiet, dke Mon-
»..Iii und Mandaebural, da. nlirdlkbc I Inn«, Korea und Japan umf.aal. D«aa
«I« «.hlrel.be IU .Ubtlrunnan der früheren K«rten enthalt und tKla neue M.

i vrrarlM-ltrt hat, bedarf kaum der Eraalinune, denn die cenauere Er.
dea AalaUachen Kiuulenda und der «nirreniemltn Gebiete frht mit
Ilten »..takru und daa KrlC£*1op<i(.'ra|,e,i,rhe l>i ;p«t Iat am bebten In

alle Etxebnlue Jener l oraebuniten an »Uli in riehen und la »er-

Auch von den Aufnahmen der Slblrlachen E«p«dltl..n unter dem
en Seh.ar« Iat attion Mala, henntal, d«b wlnl die Karte (rrrade durch

dia baxuatehiiiwle Publikation der fttliwari adien lunkchal «ieder elniee Ande-
runiri-n «tfalirt n mUanen.

Ubersichts-Tableau der kriegt - tnpngrapkiarb'n Karte ron Roaaland

im MaaaaaUb top S W«r«t auf den Zoll. St. Peteraburg, Krieg*-

karteo-Deplit. (In Kua.l.cher Sprache )

Au. dle«cm l' uer.iau.btart« nrelebl .Ich, daaa aan der «roeaen krl«»»lopetT.

Kart« «ob Knatland (I : I1W.00O, Uoaa ernemem Meakan la 1:84.000} bereite
SM) lila« Kaalodiea und «uanogeban alnd, nkmlleh die Uouverawmenta Moakau,
Kurlaud, Ko«M, Wllna, Orudiio, Wlt.b.k, Kilai.le.nak, Kalutra, Tala, MoJullear,

Hinak, Tach>rnla]i>«
,
Klaw, Wolhy»i«n, l'nduli«», Beaurablen, Clieraon, Jeka-

terlnoalaal und dm Land dar Doniachali K.»«k»n , «lau iptnz Weat-Ruaabuid,
dia aUdllrhata der I «.«»«e-Fioi Inaen, dln beide« •ealllrhan Gouvernement« Ton
KIHn Ruaaland, MUd Huaaland mit Auanabm« von Taurlen and vier der mitt
leren GouTcrnetneiila von flro«a.Hu»«l«ttd. Wl« im« der Olef de« Dr'pAt« ([«.

ti«al mltthcllt «ollen im Aprtl 1X3 dl« Giinv.rne»i«.ili UefUnd , EitbUnd und
Taurian, Im Jahr« law die Oouierneir-i iil» Nt. Petereburit, Charkuw und Pol
u«> im ütlrhe vollendet aeln. Auch Im rilldotten de» Reich» achrelle« dla
Vcrmcauiig rmeh loit , Im Laufe die.«« fU.mmer» wurde die Wolt;*i«ch» Ma
fonometruvehe Aufnahme bia Kaaan beendl(;t und die tTMiie AhthellunB; der
WoliiUKhen Geodäten nin« nach Samara Uber, um dl« Vermei«nn«en ieneeiu
der Wolir«. »cd der Stadt Samara an Uber Hu.iiluk und Orenburit nach Onik,— r ru führen, Operationen, wclrb« lualelih aU KorUeliuni: der üradmea-

Utxr« de. i,». ParalleU (.. „Ge.^r. Mlttb." |s«l , Hefl VI, e>b\ ao9->U)
:n ...Heu.

POLAR -REGIONEN.
Hud-un (Uenrj) tbe Xarigator. The original documenta in wbirti hia

catreer u retorded, collreted, parth tranalatcd, and annotated, with
an introduetion, bj G. M. Aabar. B", Sin pp. mit 2 Karten. London,
printed for the Uaklujrt Society. 1860.

Die dir diu Geaeblchle der Erdkunde au an«a<Tord«ntlleh werthvollen Pub«
kationen der Uakluyt Society haben einen erfreullclicn , rmchen Fortgang.
Wkbrend ihre» Hjahric. r. llettehena hat die Gcaetbchaft 1K Ukndc heran«.
B*K«ben und «ihon «ind lllnf weitere tn >'orbereitunfr (r'l'ha Afth letter nf Her.
nando forte«, bettiK th»l dfacribinc hia voyage to IK>ndurm In Ifiifi— 1 6K«i"

:

MTlie vuyac* "f \ avivi de Gatua round tbe Cape of Good Hop« In I4V7"; „Tbe
travel* of Ludovirei Vartem« in Syria, Arahia. Perala, and lndla durlnj the
«ialh ce-ntnr>" ; „Narrallve uf tbe voya«re of Ihe Ty rant Aculrrc down tbe Hvor

, of tb« Amaauna, by Kiay Pedr«. Simon"; ..The voyairea ol Mcndana and ivulroa
In ihe Smith Seaa"l. 1>it vurüeirende starke Band l»t etne Sammlung und
Vberaatrun»; aller hl» ,i«t«t aitfrefundenen, tarn lliell blaher unccdriiekten Iko-

kumettlf, welche »ich auf die vier arktiachen Reihen c!c« berühmten Hudson be-

zieben <«ler damit In VerWnduiic «(eben. Die hauptaarhllchate Quelle war Pur-
chm' 11l|trilu»Ke ll.iiiidon I*il7), d.nrlien ilnd aber eine alen|?e anderer Quellen
betaulal. Idier die lin Anhaiiir *in hem hreihendc» Rer^ater und In der Einleitung
kritiaebe Remerkui.(teti ceitel:*-ii werden

, »*> wie viele elnrelne Auizliuc «ua
aehr varaebiodeiiartiiren, meUt llollkiidiarbrn PublikaH.^neti alrb mit abgedruckt
flndan, DU«» Dokumente mit erVIkrenden und kritiftcbcn Anmcrkuniren uad
drn Faealtiille« von H«il«i>»r« Karte »eäut-r «ierlen Rci»e, publidrt von Uewael
Gerrit» l«ir. und von Hi.niliiu' Karte der Itarenta'iehrn dritten Relae nach
Hpirabertrru und Novaja Xeniljaaua Pnntanua' Oeachlcbte von Amaterdam (1SI! .>

lullen nehat m»brer«n IlciK.beii , unter denen namentlich Vcnuiano'a Brief «n
den Koni* von Krankrrkb Uber «elnu Knidecknap de« llud»on l'luare« im J. lfii

1
!

bervoraubeban Iat, die «walte llalflr ibM Itamle», während die erste Hallte (»IS SB.)
Von einer «ehr Interessanten , tull grosse«« Klei»« anscearbelteten Einleitung
dea Herausgeber» elngeisi.miiii n airat Bl« enthalt die Naohweiae über die
(yuelled, denen dl« vcrseblei1et.ee, D.-kumriite entiiotunien wurden, einen k.irren
Bericht Ober die vorhandenen l i.i«rai»liuuiieii und hingraphlaeiien Arlreiter
Dbar Mudaon, eine auamhrtlcb« At.luiiidlung [Hier die Kenntnir* der arkliachen
Regionen, die man vor Hudson Ses*>s. «i^nrrh rngleirh l!ud»i>n*« Veedietsate

tn« rechte Licht gesetzt werden
, und eine i'

T ber»iriit voti lluiUnn'fl Reisen mit
den wenigen Nachrichten, die Uber sein t ruheres Leisen aufrufinden war*n.

Lindsay, W. L l Tbe Flora of leelabd. (Edinburgh Xew Philoaopbiral

il. Juli 1861,

dea wenl« bekannt go«..rd),nii. Werke» vun Dr ltjnltalin (in Isländischer

«) »ad eigener llei,l«el,liiii«en Im J. 16(10. Dr. Llnd»ay\j Liste umfaaat

indem von den Pha
nichl U: ui-. i. i

und 4S7 fnpvxramen. Die Klora «elgt t

der »on Uro>a-Brit«nnica, beeouder« Schottland,
i l»l»nil» nur Ii und von den Cr} plogmmen nur IS

Metealfc , Rot. Fr. Tbe Oxonian in Iccland; or nntes nf trarel in

tbat island in tha summer «f 18G0. 8°, 440 pp. with map andilluatr.

London, Lnngman. 12} I.

Er r«l«t« durch da« Inner« der ln.el nach den Krhwefelbrr«-«n von Kral l»

Im Nurdu.len, leraui lue die l'Jurda der Nord- und Weatküsle, beitleg den Hekl».
tur.ehrelbt die Eruption de. Kullngj» Im Mai IMkl u. .. w.

Winkler, U. G. Island, seine Bewuhncr, Lanilt*bildutig und vulka-

nische Natur. 8", 320 SS. mit HoUschnittcD und 1 Karte. Braun-

achweig, YVestermann. i Thlr.
Ala Im ErUhJahr KHK Prof. Maurer la 1

trat, al» deren Resultat daa vi

der Gegenwart" erachlenen Iat. «urde
riechen Akademie Prlvatdecent Winkler ala leaol..ge «um Begleiter

il.c llucb Die l.lanilUcbi

Ihm auf v'.'r.ul»«,.,.g der Da.«

da laiand gerade in ge- logl'.cher llrilrbung a.> lu.be« Inlercaie biete«. DI«
beiden Gelehrten durchstietllen einen gruisen TIkII der Insel, sie gingen v .n

Reyklavik, nachdem sie dessen rnigebiingcn besucht, nach den Geialrw und
dem Hekla, von da mitten durch die Inacl nach den Sulfataren h<i Reykjablld,
durchrogen dm Nordland, die noedwestlUhe HalbHuel nnd das Wc-tland umi
berührten «uf der RUckrelse auch die kiirocr, wo .leb Winkler echsm auf d«r

elialten hatte. Man furchte Jedoch nicht , In dem
wla.cnschafitlchc 1'nteisuch.iingcn, flir 1 iirhgrn"»-

«en ht.tliutnte Materialien au linden, oa Ist Im Gegeiitbeil dir il-i gn.--»«« Publi-

kum beslimrot und »elbst, wo von geologtichcn und >er«sn.|len GegeiiManden
ul laiand mehr «1« In «ndrdl« Rede ist. sie sie «ul I anderen Geblelen der Erde in den

Vordergrund tre'en , »etat der \erf.sier keine Vorkenntnl«.« vor».»
in Terstanillliber Wriaeocht vielmehr oft aelnen Lesern in

Grundbegriffe «einer Wi.aeii.rh.fl n. Auf eine Schilderung der Reise
nach Isl.nd, der SUdkll.tr, wie .ie sieh vom Schiffe aus darstellt, und d.

Re)kj.>ik folgt

(

ein» « IsMaklerist^k de. I.», ,l<« In ^herug^ auf «eine
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448 Literatur.

aber 41« Bewohner mit Rückaleht auf ihre
Erwerbsquellen, Lebenawets«. (rebranohe, I

fte wird die Reise durch di« rerscbj.

dnlra ilch nsch »Inlir« Notizen üher

hr» Abstammung, ihr« WohHaflM,
Mi! Vin; i i w. Erst in der «weite«

die Eärcier. IUe

Kart« U< die Rel

i Kreisen freunie erwerben. Auf der

Oosane, Nautik.

BlM*, K t. : Obor «in neue» Projekt, Austern-Btake an der Russischen

Oataee-KBate anzulegen, und über den Salx-Gchelt der Gstace in Ter-

aehiedenen Gegenden. Mit Karte. (Bulletin de TAraileraie imp-r. An
»eieneee de 3t.-Peterab.>«rg, T. IV. pp. 17—17, 119— 149.)

Angespornt dnreh die glücklichen RiHilut«, die l.V,«tr mit Anlegung
inn KtUtrn erzielt Int, msetircA untern- Hink« Jno Kr«

neuer
In Russ-

laat .teil \

zuführen,
«ii In «»[tu

Ausler nie

In«. Sei

putsche Vi

>r*cli:ag, dl« A :14tv

Herr v. iUnr, um
0 aasfiltirlicluin Oi
( Itti'lir gedeiht, wi

n Abhan,linng ist

breitung J»r A-wt
Vorkommet, guter

bei »i

der i

,i: ehislo
slt de W

V i

An Interessanten A
« Pflege un I klinslH

«ni Im westlichen
dein früheren Bestehm
nd Nordsee die Upd« ist

»kt ii '-«rt, v«i

cb deshalb, w»
« "> ' 17 pro

Ober die x«
ZorM d»r».lb

der t isla«*

ine« norilUi

Uber die

slrft

l dla

Oll
•gra-

use

Sa-
tter

il .

Li i

eintlnislige Vorfcotii

migilchen Ursachen
eernrn'nbangc* «wischen fbrt

westlichen, mittleren und östlichen Abteilungen der Ost
über den !salag-li«lt verechieteuer Meeresih-ile Sie wird von einer tTb.'rsirbts-

karte derO»l«ee breitet, welche deren von West lisch Ost abnehmen len Snla-

»halt durch eitigesclirlebene Bahlen andeutet Ausser den r'"rc'i!iaiO!ner'scbeo

Analysen sind nirlt anpilblioirtc v.>n II. Struve unl A'L Gocbel benutzt.

0. : NotUen inr Kenntni«« über N«u-Amst*rdana. (Mittbei-

der K. K Gcogr ticaellschafl su Wien, IXf.o, SS. 1—6.)
Aiu»ar einige», Bemerkungen Uber <l«n B<«-4oh der „Novara" bei der Inn«!

Neu Auiit-eiiain Sn leu wir Ii er A<x<«lle>< an» einer Irn „(latojtla Jntiraai" ent-

haltenen KraAhlung ««eler Kn/lisrliT Malmeeu. Peine unl P.>»lfi.»t, welch«
in September Ufi auf der Iniel ausgeseut un I erst am I. November ln!17 von
der „Paltnrra" abiceholt wardea. Die KnUhlnn- sllm-nt mit den au lerwrltigen
Nachrichten Uber di« Ini«l I«. „Gongr. »Ith.- ls.fi. SS. Hd-Jl) und ist bei un-
•erer geringen Keontnlss ton derselben nicht ulme Werth Die Matrosen fan-

den rlele Wildechwelne auf der Insel, sonst aber wenig Lebensmittel. n»insnt-
eu Puan seit und keine Quelle. Sie erstiegen
überzeugten «ich , dass es der Krater einen
^archmesser sei, dessen Abgrund «o stell und

tief war, daas sie Ihn nleht aehen unl untersuchen körnten. Auch nach Krauen
fnld xelgt die den höchsten flipfei bildende Bergapitze gsor die Form elnaa
Vulkankeges», dessen Mitte einen Krater Von der angegebenen Gräss« ant-
balten mae.

Irmirtger, C immind. : Di« StrdnuBgim and du Etatreiben bei Ialaad.

Deutsch toii A. r. Btwl. Mit 1 Karte (Zeitschrift für Alljetn. Erd-
kunde, August und September IKtll, 83. 191—211.)

V..|l«Undlgo CbersaUong der f3r die Kenntnis« der M.wr«s<trf>inungeii In
Wurd-Atlantiacliau O.Mtan h«ehst wlehaxen, auf geinen M*.«
achlungen baruhentnn Ablwndluag, dl« wir H. Ml da« VIII.

haben.

Mer du Nord, mar Baltique et mer BUnthe. Ari»

8«, 16 pp P»Ka, Dep,H de U m.rioo (Dnpont). 10 c.

North AtUntio Telegraph : Su-v,- v « a ( U. M. s. Bulldog, by Capt. Sir

F. L- M'Clintock; Synopsis ot the Surre«» of tbe Vox, onder the
command ot Capt. A. Voung , br Sir Cb T. Bri'ht ; Etplorttion

ot the KaerAer and Icelaad etc., by Dr. John Bie ; Fiorde of South
Qreenland, 'bj- }. W. Taytor; Klectric Circnit», b» Colonol T. P. Schaff-

ner. Mit 1 Karte. (Procecdinga R. Q. S. London, Vol. V, So. 2,

pp. 61—9S.)
DI« «urstehenlen Berichte, aum Thell in extenso mitgetlieitt. betri

lieh dl* Aufnahmen, die im vorigen Jahre in Bezug auf das Tele,

jekt Ina Nurd-Atlantlschen Ckean
gemein bekannt geworden aiad. U c

Tiefen,

The Nautioal Almanao and e»tron>

cflihrt and deren Re jltate berells all-

die gelothetam

Hansen, V.:

8t««n.

mteal ephemeri« for lr>65

(Weltaneor»). Kopenhagen,
3 10.

Ankjaer, S.: Oeografisk-atatistiak llaandbog. 2. Bd. 16. og 17. Hefte.

(Oceenet— Portugal.) 8°, 64 pp. Kopenhagen, Philipien. 48 aa.

Block et GuiLlaumin: Annuaire de reconomfe politique rt de la »ta-

tiatiqne pour 1861. ls", 612 pp. Paria, üuUUuinin. 5 fr.

Daniel, Prof. II. A. : Handbuch der Geographie. 3. Tbl. . Deutachland.
3.-5. Lfg. 8", SS. 353—880. Frankfurt a. M. , Verlag für Kunit
und Wieaenachaft. a 16 Sgr.

4;^

H«, 185 8S,

dl« Uentaehe Oeaebdcht«: da« Heilige Rnmisch« Rasch;, „.

der Band materieller Intereaaen (Kellt ereln, MUniwesen, Va
knltnr, Industrie, Handel): pnlltlaefae Oenfrapbi« von <

Eder, W.i Handbuch der allgemeinen

Staatenkunde. S. Heft. 8°. DarmiUdt, Jonghaua. Urati» für die Aa-

Dehmer von Ewalde Hand-Atlas.
S. .tlT'gr. mtth." IMI, ||«n III, «, 11«, Nr, 6.

Egli, J. J : Praktiache Erdkunde mit Illuatratioten.

36 Holiachnitten. St. Gallen. Huber. 186U.
Der Verfasser der „l'rakttsclien rLehwelurkunde" (a »Oeogr. Mlttb.- 1SS1,

Heft III, H. im. Nr. loj, die sieh, wie wir au ntssarer Freude remesimea , In

viele höhere Lobraiutaltcit der Schwel« eingebürgert und bare-its «Ine «wHu
Auflage erlebt hat, liefert In dem vorliegenden Hucb« „einen lleltr«g «er H*-
bung des gengraphlscrien l'nterricht« an Mi!telschultfn,. Kr vorfulgi de* sieb

melir und mehr gelten.! inachenden, atn>r gerade in kur««u l^iifaMeo sebaisrl«

durebxiifUhrendoa llrundsat«, dnsu der Hehlller nicht nur tnx-äean Namen tiaH

Xahleti, aundern «In wirklich lebensvolle* llild der Enlohvrflaetio in sieb snf-

nebluen und ditt » lehtig»teu (legeustände und Krsrlwlnnngen Im Ziisaimnenlunf
iHigriiifen solle. „I>ie Erdkunde kann da« Ansclia^tungavermiigen , di« Ein-

biislnnirskraft , den Verstand, sie kann das Oemiilli sogsvr bilden helfen und »i

tu einen-, iralirbart bildenden Erriehtingse-lemevit werden
, ganz indem SM zu-

gleich der forderung des praktischen Lebens ein flendge leistet.'
1

l>ie Tcps-

graphi« Ist dalier gegenüber den Abschnitten Aber Natur und Mensches ii

BBftaeige Schranken ges-ieaen und in ihren Beziehungen zum Leben aufgäbest,

wobei wir nur für eine künftige Auflage eine eingehendere Berlicluiehdgun^
der gerade für die 1,-lie-isverhÄltnUse io wichtigen klimatischen ßigenthamlidi
ketten empfehlen mochten. Der Verfasser erkennt zugleich die Bedentaag der

bildlichen Darstellungen für den Unterricht an und luvt eine Reihe kleiner eharax-

teristlsclier Sktxzen lu den Text eindrucken Laasen, unter denen sich «ach rvri

ethnographische Ksrtchen von Europa und Asien befinden. Sic künnro naflr

lich nur als Proben gelten, in welcher Welse der Lehrer der Einbildungskraft
den Schillers au Hülfe kommen sollte, ea Ist aber schon erfreulich au ««bes.

wlo der Anschauungsunterricht auch In d*rr fle-igraphte Raum («winat. Wir
empfehlen da« kleine Buch der Beachtung der praktischen Schulmänner.

Hoffmann, K. F. V.: Die Erde und ihre Bewohner. 6. Aufl. von

H. Berghaut. 7. u. 8. Lfg. Stuttgart, Riegrr. a 9 Sgr.

Hoffmann, W.: Bncrklnpädie der Erd-, Völker- und StaaUikuade.

42. u. 43. Lieferung. Leipzig, Arncildiache Bucbh- i 4 Sgr.

SS. ltttl— 17z», bis aum Worte Nordliaate.IL

Klöden, G. A. Handbuch der Erdkunde. 27. u. 28. Liefern*«.

8°, 192 SS. Berlin, WeidmannVhc Buchhandlung. i j Thlr.

Beginn der Oeographle von Aalen.

Körner, F.: Handel» - Geographie aum Schul- und PriTatgebrautb.

8", 561 SS. Peel, Oaterlamm. 4 ft.

Joty, TU.: Expose nitHhodique et raiaouni! de geographie phrtique et

poütique. 2" part,, 3* livr. Afrique. 12', 69 pp. Bruiellea. 8 Sgr-

Malte-Brtin. Geographie unircreelte de . entü-renient refonda«

p.r Tb. Lavall«,. T. IV. 8". pp. ..37-720. Corbeil, Fournier. 5 fr.

Ritter, C: Geacbicbte der Erdkunde und der Entdeckungen. (S. Heft Uli,
8. 328 dieaea Jahrgang» der „Geogr. Mitth.")

Seitdem wir mit wenig Worten da« Erscheinen dieses kleinen Bachra be-

grlLfaten , weichest der Name und daa RUdakss dea ehrwürdigen Begründers der

wissenschaftlichen Oeographle sebinticken und daa als das letzt« seiner Werke
für alle Zeiten ein Uieurea Andenken bleiben wird , ist aa bereits In da» Haav
Jcn Aller, welche auf dl« akademlacben N'ortrsig* daa grossen Lstbrore begleric

waren oder dla Erinnerung an dieselben anffrlaebee woilteo. Nicht um cen
Ruche Wege au bahnen, selbst wenn es nnr Im Intcraaan dar W laaeussebaA ge
schabe , kommeat wir itaber noch oln Mal darauf atirBck , aondarn nur, wall aa

den „Geitgr. klittbeiiiingen" wenig geziemen würde, aolltesi ale dl«ae Zierde dar

fiesjtachen Gsvigr. Literatur unbeachtet lassen Osler dra-li nicht lu gebr>rlger Fern
In Ihr» Uterarbichen Iteglatar pintratren — I»rofas>«c.r Daniel, »l»«r der hswvw-
ragwrelsteri Seh liier den verstorbenen Meislers, hat die Drucklegung dea nach
gsUssesissi Werkes beanrgt und s^biekt ihm folgend« Wort« soraus: „In dar

Vorlaeung Dbae Allgetneln« vergleicliend« Erdkunde pflegt« Ritter nach der
Einleitung und einem Überblick der gengraphisrheu Literatur zu dez Oe«srlucbta

der Erdkunde und der geographischen Entdeckungen bla aar Aiifflndung voa
Atneiika fnruuac-lirehen. Sic wurde mit solcher Ausführlichkeit behandelt, tut
ihr ein« faat gleiche Zahl von Vorleaungen gewidmet war. als den übrige«
Tbeilen der Erdkunde, l'nd Rltter's Zuhörer tragen «a in lebhafter nad biei

be tilist Erinnerung, wie der Verewigte gerade die (teauzbiehce der Erdkunde mit
begeistertem Interesse behandelte. Die nach und nach aus dem Dunkel In das
Llrlit geographischer Kenntnis« hervortretende Erde war ein LiebUngaociJakl
Rittrr'srhrr Darstellung: die grossen Geographen nnd lorsehor, Entdeck*« und
Reisenden alter und neuer Zelt schilderte er nicht bloss als gründlicher Oa-

> mochte aeurec mkledurter, aondem stellt« sin mit begeisterter Anerkennung, Ich

«arter Ilctat, dem Herzen sedner llftrcr nahe, und der Mann, der »ich ao
entrüsten konnte geristb In l'nmnth, wenn er von der Verkennung rse>r

nicht gerechten Würdigung solcher geographisetven Groaten «u «rakhlen 1

Schon daa Geaagte wOrd« dl« Herausgabe der Vorleaungen Uber die Qeaehlrhta
der Erdkunde nrkUreu und rechtfertigen. Noch bentltnr*ie»d»r «bsjr war »«, dasu

Ritter selbst «unkrlut diese Vorlesungen zum Drur* Ixsjtlmrut und Torb«r«i!«1
bat. Dem chretivollen Anftrag« dea Herrn Verleger«, den von dem gmesee

vollendeten Denkstein nun auf seinem Grabe aufiaiicbtrn . habe
ich mit fretlden und mögliehsler Sorgfalt unterzogen. Neben dem Jfaree-

dea Verea igten sind akademiache Hefte zugezogen und die Vorlesungen.
:h hoffe , In einer (leslalt an daa Licht getreten , welche den Verehrer»

und Zuhörern Rilter's lebhaft die Zelt vergegenwärtigen wird, wo sie zu dea
Dissen de« gefederten Lehrers saaaen und seiner begeisterten Red« Unsarbleu"

Soldevilla, D. l»idro Giol y TraUdo de Upogr»na. 4». 1. Lieferung

3 r.
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wir da» Gebiet meiner Reisen auf der Karte

in« Auge, so befinden wir uns vornehmlich am gebirgigen

') Zugleich mit dioseia gedrängten Bild« der allgemeine« physika-
lisch-geographischen Charakteriilgc der ron U. Radde bereisten Gebiete

in Ost-Sibirien und dem Amur-Lande, da« in eben so anziehender als

lehrreicher Weise die wichtigsten geographischen Resultate »einer eige-

nen und der Übrigen neueren r'or»chujis!cn in jenen liegendeu zusamroen-
fnsat , legen wir unseren Leaern die bereite früher erwähnte Karte in
Radde'a Iteiaen vor. Sie int eine Übersichtskarte, auf welcher nur die-

jenigen (legenden, welche der Verfasser speaicllcr untoreuchtc, auch in

fiesug auf ihre Topographie ausführlicher dargestellt wurden, sie giebt

aber dafür, und das war ihr eigentlicher Zweck, tum ersten Mal ein

nach den umfangreichan und groeeartigen neuesten Forschungen rekti-

ßoirtes, nngtichst richtige« Qeummlbild de« Lande«, das in vielen und
wesentlichen Punkten Tun allen bisherigen Karten abweicht. Der Ver-
fasser begleitet sie mit folgenden erläuternden Worten; „Die rorlio-

gendo Karte ron Ost-Sibirien hat zunächst den Zweck, ein möglichst
genaues, auf die neuesinn flpcaial-Arbeiten der mathematischen Abthei-

lung der Ost-Sibirischen Expedition begründetes Ocsammtbild des Südens
dioaer weit ausgedehnten Linder au geben, wie ein solche« Gesammtblld
bei dem Verfolgen meiner naturhistorischen Keiaen, die der Erforschung
de« Südens toii Ost-Sibirien wahrend der Jahre 1H55—09 incl- galten,

unumgänglich nSthig ist Es ist aber nicht ihr Zweck, das ganae Ge-
biet, welches sie uinfaaat, in ihren geographischen Einxelnheiten darzu-

stellen, welche Aufgabe bereits in einer groasartigon Arbeit des Herrn
Astronomen Schwan gelöst ist, der die Resultat« der mathematischen
Abtheilung unserer Kipedition mit Ulnxurlehung aller hierauf besug-

1

liehen Materialien bearbeitet hat und im Mai d. J. eine Karte tob
Ost-Sibirien in 7 Blatt Or.-Folio der Kaiserl. Geographischen Gesell-

schaft einsendete. Bei der Zeichnung meiner Karte legte ich die in

gleichem Maassstabe entworfene au Grundo, welche vom Oencralstabo

Ost-Sibiriens im Jahre 1857 herausgegeben wurde und welche bereits

die im Amur-Lande und dem Uaauri-Gebiet gemachten Acuuiaitiouen

enthält. Diene Kurte zeigte nun xwar dio Zeichnung der Stronosjetenie

in ihren Hauptriehtungen annäherungsweise richtig, mussto aber doch
im Einielnen in rieler Hinsicht berichtigt und theilwelse gana Tor-

wrrden. Dio« au thuu wurde mir nur möglich , indem die

Geographische Oesellschaft mir gütigst geeUttoto, die oben
i Karte des Herrn Astronomen Schwärs für meine Zwecke

au benutaen , was auch Herr Astronom Schwan freundlichst erlaubte.

Die sich nun bei dem Vergleiche beider Karten herausstellenden Korrek-

turen betrafen besonders folgende Punkt«. Im westlichen Tbeile meiner

Karte muMtc der mittlere Oka-Lauf nach NW. hin «rändert worden
und die SfldwestHpllze des Baikal rUckte etwa» nordwärts. In Trsns-

Balkalien nahmen einsehe Strecken der Mongolo-Cbinosiaehen Grenze

eine etwas andere, südlichere Lag.- an, die boiden Taroi-Seo'n ruckten

weellichcr nnd grossere Korrekturen waren am mittleren nnd unteren

Argenj , so wie auch an der Sehilka vorzunehmen. Ein Gleichet fand

im geeammU'D Amur- und Ussuri-Laufe Statt, so wie in einem Theiie

der Dseja Am oberen Amur, bei seinem Durchsetzen des Unreja-

Oebirgo», so wie abwärts Ton der l'ssuri-Mundung, musste sein Bett

nicht selten om J" weltlicher verlegt werden und ein gleiches Schicksal

traf die Westktlste der Insel Sachalin. Auch die Zeichnung der Witim-

bescliriakte mich darauf, nur dort, wo ich gereist bin, einige

mann'» Geogr. Mitteilungen. 1861 . Heft XII.
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Auf Grund eigeuer so wie anderer neuesten Beobachtungen und Forschungen von Gustav fiadde.

(Nebst Karte, a. Tafel 1« )

Nordrande von Inner- oder Hoch-Asien und bleiben, so

lange der Sajan sammt den Baikal • Gebirgssystemen und

der südwestliche Theil des Apfel-Gebirge« nns beschäftigen,

ausschliesslich in dem eigentlichen nördlirhen Randgebirge

Hoch -Asiens, dessen östlichere Hälfte mit dem Jonisei-

Systcmo beginnend hier an Massenausdehnung gewinnt

und sich der westlicheren, dem eigentlichen Altai, in dieser

Hinsicht nicht unterordnet. Ob nun dieses Kandgebirge

nach den Meinungen früherer Forscher in seineu Gliude-

rungon ein im geognostisehen Sinne zusammengehörende*

Ganse darstellt, welches den ganzen Asiatischen Kontinent

ron West naoh Ost durchsieht und im Stanowoi die Ost-

küste erreicht (Pallas), oder ob sich mit dem Lena-Systeme

eben so wohl wie auch mit dem der Amur-Quellen die

Baikal-Gebirge einerseits und die des Kentci andererseits

zu selbstständigen Ketten abgrenzon (Erman, Al. v. Hum-

boldt), — jedenfalls besitzt die belobte Natur, welche ihnen

angehört, überall denselben durchgreifenden Huuptnharakter

wie die, welche dem östlichen Altai und Sajan eigen ist.

Der Grund dafür aber liegt sicherlich in der grossen Gleich-

förmigkeit der weiten, von diesen Gebirgalündern eingenom-

menen Räume, sowohl hinsichtlich der klimatischen Zu-

stande wie der Geaammterhebung über dem Meere. Denn

wenn wir diese Gebirge verfolgend zunächst darüber klar

zu werden versuchen, welcher Art die Plastik der sie um-

grenzenden Landschaften sei, so wird sich sehr bald

ergeben, dass an den Südabhang dieses Randgebirges von

genauere geographische Details einxueetchnen. Die zahlreichen geographi-

sehen Einselnbeiten, wio ich sie im Laufe meiner Heiaen kennen au

lernen Gelegenheit hatte , werden im 4. Band« meiner Reise erörtert

und durch Karten erläutert werden. Der grossto Theil derselben ist

von Herrn Astronomen Schwär» bei der Zeichnung des östlichen Sajan,

des Baikal - See"« , der Dauro- Mongolischen Graue und des ftunja-

Gebirges bereits benutst worden." — Leider ist auf einer Anaahl Ab-
drucken der Karte Gorriza statt Gorldza atehen geblieben.

Gern hätten wir tur spezielleren KrlSulerung der Kart« einen >on

Herrn Radde uns Oberschichten He rieht Uber den Gang seiner Beiac

abgedruckt , doch musste dies* au» Mangel an Kaum unterbleiben nnd
wir verweisen unsere Leser deshalb auf den binnen Kurzem erscheinen-

den 23. Hand der ..Hcitrüge rur Kenntnis* dea Russischen Reiches"

den Iu.fUhTli"°en,

T

an Ort ™dSt*lie Ve'chrieben™ vier Jihrrabert.

Uber «eine Reise» enthalten wird. A. P.

r.r
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4:71 Entwurf eines physikalisch-geographischen Gesaiuiutbildes der südlichen Grenzgebiete von Ost-Sibirien.

Inner-Asicn , zumal in seinem Central-Theilc, durchweg

Hochlander anstossen , die westwärts mit den Irtisch- und

lli-Thälcrn »ich veräaehen, wahrend sie ostwärts im stufen-

artig sich neigenden Amur-Thale nach und nach den Spiegel

des Oceans erreichen. Der Raum aber, welcher durch die

Quollgebirge dieses mächtigen Stromes im Westen begrenzt

wird und sich zwischen den Breiten von circa 45° und 51°

bis zu jenen westlichen Veriiachungen in der Dsungarci

hin erstreckt, stellt ein unfruchtbares, von nomadisirenden

Mongolischen V.ilkerstammen bewohnte«, grösstenteils wald-

cntblössle-s Hochplateau dar.

Dieses Hochplateau erreicht an seinem nördlichen Ende,

wo es also zum Fusse des ltandgebirgcs tritt, in seinen

tieferen Thalsohlen mindestens eine Höhe von 5500 bis

6000 Engl. Fuss über dem Meere und speist die Haupt-

fjuellen de* Jenisei westwärts zwischen der Tangnu- und

Ergik-Targuk-Taigan-Kette, wahrend von ihm ostwärts aus

dem /H'mI Fuss hoch gelegenen geräumigen Kossogol-Bassin

die Iga (Ekhe, Jeki oder Jike, d. h. der Grosso) mit der

Solongn zum Baikal-See abfliesst und dieser dann durch die

untere Angara und obere Tunguska mit dem Jenisci von

Osten her in Verbindung tritt. Das hohe Randgebirgo selbst,

dessen nördlichste Hauptkette hier zugleioh zur politischen

Grenze zwischou China und Sibirien wurde, streicht in

der Hauptrichlung von W. nach O. und folgt ziemlich genau

dem 50. bis 52" Nördl. Br. ; ihm gebühren in sciueri öst-

licheren Partien die Benennungen Sajan , Ergik - Targak-

Taigan, üurbi, L'rall, Tunkinskische Alpen. Südlich von ihm

streichen in gleicher Hauptrichtung die fast unbekannten

rarallelketten des Tangnu und Ulangum oder Malakha, in

deren westlicheren Theilen die Wohnsitze unabhängiger

NomadenVolker gelegen sind , während in den üstlicheren

die Darchaten, Dshoten und Urjänclion hausen und bei ei-

gener Verwaltung doch der Chinesischen Regierung zins-

pflichtig sind. Diese beiden letztgenannten Gebirge und die

zwischen ihnen eingeschlossenen Hochländer blieben dem

Europäer bis jetzt unzugänglich. Seit 1734 ((Jmelin) mussten

sich die wiederholt dorthin abgefertigtun Expeditionen damit

begnügen, die nördlichsten der :J Paralklzweigo des Altai

zu untersuchen, und auch mir war es unmöglich, weit in die

Gebiete der Mongolei hier vorzudringen. Diese nördlichste

der 3 Gebirgsketten stellt nuu in ihrem Hauptstocku ein

.«chinalcs Kammgebirge dar, dessen Südseite meistens in ra-

schen Absteilungen «ich zu den Hochländern neigt, während

die Xordseite bei allmählicherer Verfluchung von den schneo-

gekrönten Höhen hochalpiner Regionen sich zu einem stark

bewaldeten, feuchten Gebirgslandc neigt, welchem Mcglitxky ')

•') Mt*liuk\ : Groirn<>«t<«rhe Skinicn rnp Oit-Sihirito (\>rhand-
lun«,B .t« Kni^rl Hu... Mmcr.toj.wb«! a«dl«;haft isöi— 1»56).

ebenfalls den Plateau-Charakter beilegt. In diesem nun

gewinnen jene mächtigen Zuflüsse des Eismeeres eine weit

umfassende Ausdehnung und treten dann in breiten, wenig

gebuchteten Betten in die Niederungen, welche sich als

moosbedeckte Tundren bis zum Ufer des Eismeeres hin-

broiten. Jenes mächtige Kandgcbirge, dem wir in seinen

Kämmen ciue durchschnittliche mittlere Höhe von 9- bis

10.000 Engl. Fuss über dem Meere ^ich spreche immer

nur von den Theilen, welche in meinem Reisegebiet liegen)

geben müssen und das in seiner Kulminationshöhe sogar

bis 11.400 Fuss ansteigt, zieht nicht allein die politische

Grenze der beiden grössten Reiche der Erde, sondern es

deutet in nicht minder scharfen Zügen grosse Unterschiede

an, welche sich südwärts und nordwärts von ihm in den

I

physikalischen Bedingungen kund thun, unter deren Ein-

flüssen dio organischen Schöpfungen der angrenzenden Län-

der entsprechende Kontraste zu einander bilden.

Hier im Süden wurde die Rauheit des Klimas, wie

, sie dem Centrura des Kontinentes eigen sein muss,

noch verstärkt durch die hohe Gcsammtlago der Gebiete.

Den fast beständig klaren Himmel deckt nur selten das

Regen und Schnee bringende Massengewölk und vorherr-

schende Weststürme jagen die auftauchenden Nimbus-Gruppen

meistens den östlich liegenden Baikal- und Kentei Gebirgcn

|

zu. Nach Südosten hin wird die Armuth an wässerigen

Niederschlägen noch deutlicher, und je mehr wir uns dem

j

Westtheilc der Hohen Gobi nahen, um so mehr verschwin-

den auch die Quellen und nur kleinere, seichte Bächlein,

welche entweder zu See'n sich sammeln , die keinen Ab-

l

fluss haben, oder die nach und nach versiegen, wird man

hie und da gewahr.

An der Nordseite des Randgebirges dagegen stellt das

zunächst gelegene Plateau ein gleichartiges, überaus wasser-

süchtiges Gebirgsland dar, dem in unzähligen Bächlein die

mächtigeren östlichen Quellflüsse des Jenisei sich in engen

Schluchten entwinden und desseu zusammenhängende Höhen-

züge, von Flechton und Moosen überwuchert, meistens gut

bewaldet sind und sich regelmässig im Wiutcr in tiefe

Schneedecken hüllen.

War es dort am Südabhange die Lärche, der wir an

den Grenzen des Baumwuchses vornehmlich begegneten,

und treten wir bei dem weiteren Herabsteigen nach den

Ebenen sehr bald aus der Region strauchartiger Zwerg-

birken und Rhododendren in den kräuterreichen Vegeta-

tion» -Gürtel engerer Thäler, welcher meistentheils sub-

alpine Pflanzen - Arten aufweist, um endlich zu der an

Species nicht reichen , aber eigenthümlichen Flora der

hurausannen, hoch gelegenen Flächen zu gelangen, so sind

es dagegen hier am Nordabhange desselben Gebirges di«

dunkeln Zirbelkiefern und Pechtannen, welche uns an der
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Baumgrenze entgegentreten , und es folgen auf diese die

ausgedehntesten Gebiete der Moosssumpfe und Vaccinien,

welche beide in den Thalern und an trockeneren Orten

durch Birken -Gehölze und kräuterrcicho Wiesen unter-

brochen werden.
ff

Nicht minder deutlich treten die Unterschiede in ani-

malischer Beziehung hervor, wenn wir jene Nordseit« des

Bandgebirges mit der Südseite vergleichend gegen einander

stellen, ja selbst in dem Leben und Treiben der Menschen

lässt auch hier sich nicht verkennen, wie einflassreich und

bestimmend dafür die natürlichen Verhältnisse der betref-

fenden 1-andntriche wurden. Hier an der Nordsaite, wo dem

Kamme des Gebirges Ägooeros - Heerdon als dem Altai-

Systeme eigen bis in die östlichsten Partien desselben

bleiben und dann im ganzen Apfel - Gebirge entschieden

fehlen, sind im ganzen bewaldeten Gebirgsplateau die Roth-

wild-Arten vornehmlich nur durch das Reh, den Hirsch,

das Elenthier und auf den Höhen anoh durch das Renn-

thier vertreten; keine Antilope, kein Argal-Schaf überstieg

von Süden her das Kandgebirge. Im Düster der Couiferen-

Wälder lebt auf fleehtenüberwucherten Felsen das Moschua-

thier und ihm folgt, den schwerfälligen Leib mühsam fort-

schleppend, der Yielfrass. Dort an der Südseite, wo wir,

je mehr wir uns nach Hittag wenden, um so mehr auch die

Kigt-nthiimlichkciten der Hohen Oobi antreffen, schweifen

in den gebirgigen, kahlen, öden Ländern Antilopen- Schaaren

umher oder es äsen unweit der sahauswitternden Ränder

flacher Sec'n dio wilden Dshiggetei-Pferdo. Und der Mensch

in diesen und in jenen Ländern? — Hier im Süden, einst

mächtig eingreifend in die Schicksale der Nachbarvölker,

blieb dem Mongolen-Stamme meistens dennoch bis jetzt die

Rohheit des nicht sesahaflen Nomaden oder die Unbeug-

samkeit Umaitiaoher Priesterwürde, mit der er in un-

wandelbarer Gleichheit gegen jeden Fortschritt rücksichtslos

bleibt. Hoher, bereits im Bereiche des Randgebirge« selbst,

wo das Gedeihen des Rinden oft schon durch die Rauheit

des Klima's sehr beeinträchtigt wird, leben in kleinen

Gruppen spärliche Überreste Jagd treibender Völkerstämme,

deren Ursprung Bchwer zu deuten und deren Häufigkeit

und Verschiedenartigkeit mit dem Östlichsten Ende der

Sajan-Kette aufhört, um dann in den Östlicher gelegenen

Gebirgen Sibiriens durch den weit verbreiteten Tungusen-

Stamm ersetzt zu werden. An diese Bergvölker, welche

in einzelnen Tribus dem Erlöschen mehr und mehr nahen,

grenzen im Norden auf dem höheren Plateau-Lande Mon-

golen-Stämme, welche durch die Schwierigkeiten der stark

bewaldeten Gebirge in der Viehzucht beengt dieselbe in

verbaltnissmässig geringerem Maasse betreiben, dagegen bald

der Jagd, bald auch, durch die Europäisch-Sibirische Bevöl-

kerung angeregt, der Agrikultur sich zuwendeten. Bei ihnen

hat sich, hier mehr, dort weniger, das Mongolenthum ver-

wischt, ihre Physiognomie allein erinnert noch an die Mon-

golen , während liebenaweise und Beschäftigung sie mit

dem Sibiriaken vereinigen. Dieser Sibiriaken-Typus endlich,

seit eiu Paar Jahrhunderten aus Ost-Europäischen Elemen-

ten in bunter, regelloser Weise vom Schicksale zusammen-

gewürfelt, zieht sich als breites Band der einzigen grossen

Huerstraaac folgend jetzt bis zum Stillen Meere. Aus den

einst Unglücklichen (so nennt man in Sibirien die Ver-

wiesenen) wurden Glückliche, es verschmolzen in den

Nachkommen der Verbrecher und Verwiesenen alle frü-

heren, oft sehr grellen, persönlichen Differenzen. Ver-

schwunden ist mit dem Kinde die früher so schwer lastende

Schuld des nUfa, der Mutter; die neue Heimath bietet

|

neue Quellen des Erwerbes, und wem das bessere Loos zu

I Theil wurde , nach schwerer Busse die Freiheit wieder zu

erlangen , lernt die neue Scholle lieb gewinnen und tragt

auf sie die früh gewöhnten Europäischen Verhältnisse über.

Von diesem breiten Bande übergufuhrter Europäischer Be-

völkerung verzweigen sich seitwärts die stärkeren einzelnen

Fäden weit gegen Norden, meistens dem Laufe fischreicher

Ströme folgend , an einzelnen Orten zu Knoten anschwel-

lend, bis sie im Polar-Kreis sich in wenige feine Fasern

verlieren und hier schon überall umgeben von den Zwerg-

gcstalten dos Samojeden-Stammes ihr kümmerliches Dasein

fristen. An dio Stelle des Rindes und Pferdes tritt das

Rennthier und der Hund und jener grossen Gleichförmig-

keit der hochnordischen Asiatischen Gebiete entspricht die

einseitige Lebensweise der sie bewohnenden ursprünglichen

Bevölkerung. Was dort am Eismeere die hohe Googr. Breite

bedingt, sehen wir an der Südseite des gebirgigen Nord-

randes von Inner-Asien in fast gleicher Weise sich wieder-

holen : die Konfiguration der Erdoberfläche und ihre durch-

schnittliche bedeutende Höhe über dem Meere bedingen

das Nomadenleben der Mongolen.

Bevor ich den Bliok auf die weiter östlich Statt finden-

l den Verkettungen der Bedingungen richte, welche von

Einflusa auf dio organische Natur sein müssen, will ich

hier noch Einiges Uber die Scheitelhöht) des östlichen Sajan

sagen und von ihr aus die bis jetzt ermittelte Abdachung

der Nord- und Südseite dieses Gebirges betrachten, um so-

dann durch das Nivellement des Irkut-Tlialos in die Spiegel-

höhe des Baikal zu gelungen.

Die Munku-Surdik-Hüho, duren Gletscher südwärts weit

in die Mongolei blinkt, dominirt die zunächst gelegenen Gipfel

|
und Zinken der östlichen Sajan-Kettc nur um ein Goringes

und erreicht in ^ror höchsten Schneekuppe die bedeutende

Erhebung von 1 1.400 Engl. Fuss über dorn Meere. Sie stellt

den mächtigen Knoten dar, welchem nordwärts die Oka, Bjel-

I laja. der Kitoi und Irkut sich entwinden, während sich süd-
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wärt! voo ihm, dem Westufer des Kossogol entlang laufend,

ein Zweig abtrennt, der aller Wahrscheinlichkeit nach als

Querjoch die Tangnu- und Krgik-Targak-Taigan- Kette ver-

bindet und auf 7 Pasaübergungon den Kossogol - Urjänchen

den Verkehr mit den Darchutcn ermöglicht. Westwärts und

ostwärts streicht aber in tust gleicher Breite der Hauptzug

des Sajiui als sehmalrückiges Kauimgcbirgu mit wenigen

bequemen Pässen fort und erreicht dort, indem er »ich zuerst

nordwestlich und dann im Bogen südwestlich wendet, den

Hanptdurchbruch des Jenisei von Süden her, während er

hier , iu seiner ostlichen Verlängerung , dem sogenannten

Gurbi-Gcbirge , sicher an zwei, vielleicht pogur an drei

Stellen von Norden her durchbrochen wird. Den mäch-

tigsten dieser Durchbräche verursacht der Schwarze Irkut,

der Abduss des nordwärts gelegenen Utschir-Sce's, welcher

von der Höhe der Baumgrenze kommend zunächst in viel

geschlängcltera Bette auf alpiner Tundra langsam west-

wärts flit'sst , danu sieh südlich wendend das Massiv des

Nuku-daban un der Ostseite durchbricht und durch eine

enge , steilwandige Schlucht mit beiderseits gleichartiger

Kalk-Formation duhin braust, um sich hart am Fusse der

Südseite des iSajou mit dem Weissen Irkut zu vereinen,

welcher letztere den ostlichen Höhen des Munku-Sardik

selbst cutspringt.

Wir stellen nun für diese Gcgcndcii dio baromotrischon

Nivellements tabellarisch zusammen und bedauern es nur,

dass für die Nord- und Südseite keine vollständigeren Ma-

terialien in dieser Hinsicht vorliegen.

Von der Kulmination« Hohe des östlichen Sajan, dem

Munku-Sardik, 11.400 Engl. Fuss über dem Meere an (in

Engl. Fussen):

WoUärla im Uka-Thsla. OarwärU in Irkut-Tbal«.

SüJinllithf Uuellc (d. Ii. <iue!lc drs Scbwirzcu Irkut

der Jecbni-Sfi; uro Knau« (IKachir-Sfr) .... G900 F.

de« filclaehm ao der Vrreinigusg b«ider Irkut-

Nunlacit« >In Mucku- Quellen .160«

Snrdik) üHtr ... 70(10 F. Chanpnaki-Kuraol . . . 43<K)

Eigt ntlirtit Oka-Quctle, d. h. TurtBak 4760
<lka-S..* «*>0 Dorf Scbimki . . . .2415

Vi-ruiiiiiiun* d<a ladiun mit Tunks-Kbitnc VSUO
drm l>k»-Qui-)lb*che . 6911 Tiiroa-Kbene M'>"

Norün rbor>ii*ki-Karaul . . 5319 üorf Motti 1310
ükib«ki-korauI . . . . »9«; l>„ri W.-dmak . . . . I*'.K>

Irkuuk IS 70

SiliiwiirU sora Koxtfpgftl und in dir Nordwarti xum Atitfara-Thaio.

MittiK«l"i- Hiib» de» Munku-Sardik 11. 400 ¥,

ll .lie d« Munku-Sardik 1 1.4'K'K. (ItKllhnti« d<-r Rjrtluja u.

f>lftaclicrfu«< an ihm . I0.fii*! di!« Kiti>i . . Ober 7.000

LfUlf Spuren di » |ibam- Kautoiba-Thnl am Fu9ac

rnnum. Kriiiittrvruclis«'! 10.514 dra Ittitiicnl-Ocriirc''» . Ä.5'M>

D.iumisrtr.a» (l.arixj . . 7.244 Wald von l'inu» jjlvnatria

Ku-L^ni-Spirgel . . . .''.«71 circ» 70 tV*r«t in XO.
*ou <lnrt .1.400

MUnduug «Irrfjollija in

die nnUro Acgar» . 1.5! 10

Hei der weiteren (iesamniUiuffassung der Ost- Sibirischen

Erdoberfläche wcrd< n wir zunächst uuf zwei Punkte auf-

tlildes der »Udlichen Grenzgebiete von Ost-Sibirien.

merksam gemacht, welche als die höchsten in den Gebirgen

am meisten dazu geeignet sind, einen umfassenderen Blick

auf das Ganze zu ermöglichen. Don einen dieser Punkte,

welcher wenig südöstlich von dem äusaorsten Ostonde der

Sajan-Kette gelegen ist, finden wir hart am Südwest-Ende

des grossen und sehr tiefen Baikal-See's als Kumardaban

mit stumpfer Kegclkuppe die Scheitelhöhe eines mächtigen

GcbirgsstuckcM bildeu, welchem durch Al. v. Humboldt ver-

!

muthuugsweise die geoguostische Selbstständigkeit zugespro-

chen wird lAsie centrale, Bd. I, S. 205). Die andere, hö-

here, hobt sieh aus einer seitlichen Abzweigung vom süd-

lichsten Theil des Apfel-Gebirges hervor und stellt eine

gleichförmige breite Felsenfläehe dar, die in deutlichen

i Stufen ost- und westwärts sich verflacht, in Steilwänden

' aber gegen Süden abfällt. Ks ist dies» das Sochondo-Ge-

birge. Beide , der Kamardaban wie auch der Sochondo,

erreichen trotz der Höhe von Tom» und 825'J Engl. Fuss

über dem Meere die Grenze des ewigen Schnee's nicht und

auch andere Punkte ihrer Ketten, welche Baikal-, Apfel-

und Stanowoi-Gcbirge benannt werden und ihnen bisweilen

in der Höhe fast gleich kommen, zeigen im Hochsommer

nur hie und du einzelne Schneeklüfte. Zwischen beide

Gebirgszüge, denen die erwähnten Höhen angehören, legt

sich im Norden ein sehr gebirgiges, überall stark bewal-

detes Land, du» Gebiet des Lcnu-Stromes in sich scblies-

send, welches in seinem östlicheren Thcile, in den Ver-

zweigungen des Apfel- und Stanowoi-Gebirgos, bei weitem

bedeutendere Entwicklung bietet als in der westlicheren

Partie, der nur Ein Fluss von Bedeutung entquillt und

deren westlichster Theil durch die Angara den Baikal-See

sarumt der Selcnga und durch dio letztere wieder den

Kossogol zum Jenisei-Systcmc fügt.

Von Süden her aber treten auch zu diesen Gebirgen

die kahlen Mongolischen Hochländer mit allen ihren Eigen-

tümlichkeiten. Hier im Systeme des Kamara- Gebirges

macht sich im mittleren Selenga-Thale die Mongolei noch

in der Umgegend von Scienginsk recht kenntlich und süd-

wärts treten wir mit Überschreitung der Grenze in Ge-

biete, welche bei allmählicher Hebung die auszeichnenden

vegetativen Charaktere des Selenga-Thales total verlieren,

dafür aber die Kigenthümlichkeitcn der Mongolischen Hoch-

steppeu mehr und mehr entwickeln. Erst wenn wir dem
Laufe der Sclenga folgend das Städtchen Wen-hne-Udinsk

erreichen und nun zu beiden Seiten des Stroms die Vor-

berge des Kamura- und Buikal-Gebirgus herantreten, wo
wir uns dann auch nur 1110 Fuss über dem Meere befin-

den, umgiebt uns dio Gleichförmigkeit der eigentlich Sibi-

rischen Fauna und Flora und die Fremdart igkoit der süd-

licheren Hochsteppen fühlt gänzlich. Dort aber, im Systeme

des Kentei— denn diesem gehört das des Apfel-Gebirges mit

Digitized by Goo



Entwurf eines physikalisch geographischen Geaaiumtbildes der südlichen Grenzgebiete von Ost-Sibirien. 4.">3

dem Sochondo an — schneidet im spitzbogigen scharten

Umrisse, von Siidon her weit nach Norden vortretend, die

Hoho Gobi in die waldbedeckten Daurischen Gegenden ein,

indem ihr Rand sich an den Ostverflachungen des Kentei

und südlichen Apfel-Gebirges hinzieht, den mittleren Onon-

Lauf durchsetzt und sich bis nahe zum gebirgigen, Ton

Zapfenbaumen bestandenen rechten Ingoda-l'fer erstreckt.

Diesem Ufer «renig sudlich entlang laufend bildet der

äusserst« Spitzenrand die nördliche Umgrenzung der so-

genannten Aginskischen Steppe, neigt sich dann astlich,

dem Onon- Laufe parallel ziehend, zu jener Biegung, zu

welcher das Adontscholon-Gebirge diesen Flusa zwingt, und

indem wir von nun an die Grenzlinio der Hohen Gobi

theilweiso noch im Guon-Borsa-Thale zu suchen haben,

dann sie südlich von Zagan-olui das Atangana-Plateau um-

geben Beben , erreicht sie mit dem geräumigen Urulungui-

Thale den mittleren Argunj-Lauf und damit zugleich die

westlichsten Verfluchungen des Chingan '}.

Bevor ich näher eingehe auf dieses östlich vom Apfel-

Gebirge gelegene Quellland des Amur, kehren wir zurück

zum Wiegenlande der Lena, an das sich im Süden das

Baikal-Bassin lehnt , welches einst geschlossen jetzt durch

den einzigen Durchbruch am Abflüsse der unteren Angara

seine Fluthen mit dem Jenisei - Strome vereinigt. Ein

schmales Randgobirgo, welches im engeren Sinne des Wor-

tes als Baikal - Gebirge bezeichnet wird, sehen wir dem

ganzen Woatufer des See's entlang sioh erstrecken; in

SteilabschUssen fällt es hier zum Spiegel des Baikal ab

und speist eine Unzahl von Büchlein, deren nur wenige

bedeutender sind nnd dann auf don erweiterten Mündungs-

ländeben kleinen Burjatischen Dörfern Haltpunkte bieten.

In seinen höchsten, am nördliohen Knde gelegenen Punkten

erreicht es die Schneegrenze nicht und verflacht sich nach

NW. zum Lena-Thale zwar nicht so plötzlich, wie es an

seiner Südostseite abfüllt, aber doch immer rasch, wenn wir

bedenken, dass kaum 60 Werrt von der südwestlichsten

Quelle (Mansurkn - Bach) bei der Mansurskischcn Station

die Höhe über dem Meere si<h nur nuf 1831 Engl. Fuss

belauft und bei dem Dorfe Kat-schuga bereits auf 1550 Fuss

gesunken ist 2
}. In NO. und Osten des Baikal-See« aber

gewinnen die Landschaften durch das aus diesen Rich-

tungen sich mächtig entwickelnde Quellnetz der Haupt-

zafliisse der Leim au gleichförmig gebirgiger Beschaffenheit

und stellen vom Nordabhange des Apfel- und Stnnowoi-,

') Kinl'ath alt Chiugan bei«kbnen wir Iinm« nur den sogenannten

Growen Chingan, Chin^an-Alin , Chingnn orwntale. Kbingan-Petolia;

ander« OebiryMäge, welche als Chingan in rerschiedenen Werken und
Karten anfgonomraen wurden, bezeichnen wir der Vcnnoidonc tob

MixTentöndaiMen balWr »nd<-r«.

>)'Me*litaky, Verhandlungen der Mineralogischen Qetellathaft an

8t Petersburg 1*56, 8. l»5.

so wie von der Westseite des Dshugdshur-Küstengcbirges

ein überaus <|uellenrciohes, durchweg mit Urwäldern be-

decktes Terrain dar, dem in seiner östlichen Hälfte sich

die Maja und der Aldan, in seiner westlichen aber die

Olekma und der Witim entwinden. Der letztgenannte

dieser Lcna-Zuflüsso greift mit seinem Quellennetze tiefer

nach Süden in die Trans-Baikalisvhen Gegenden vor, als

die übrigen, und hier sehen wir vornehmlieh durch die

Entwickelung der Wasserscheide zwischen dem Baikal-See

und dem Witim die Gebirge, als sogenannte Hauntisrhe,

an Wildheit und Mächtigkeit zunehmen; ihre West- und

Nordwestseite speisen den Bargusin und die nördliche

Angara, ihrer Ortseite entquollen die Muja, Zypa und an-

dere Nebenflüsse des Witim. Ob diese Bauntischen Höhen

sich geoguostisch nachweisbar an das Apfel-Gebirge schlies-

sen oder südwestlich vom unteren Bargusin - Laufe sich

wieder als Baikal-Uandgebirgu bis zur Selenga fortsetzen

und so mit dem aus Westen zu diesem Strome tretenden

Kamarn- Zuge zusammengehören, darf man kaum wagen zu

entscheiden, jedenfalls aber ist ihr Zusammenhang mit dem
Apfel-Gebirge unwahrscheinlich, weil im mittleren Uda-Thale

(in Trans-Baikalien) jene äusser&tcn Ausläufer der Baunti-

schen Höhen sich in sanften Abflachungen verlieren. Hier

überall blieb die organische Schöpfung dieser weiten Uebirgs-

länder eine überaus gleichförmige , an und für sieh arme.

Von den Gipfelhöhen jener Gebirge, au denen nur hie und

da der Schnee in Spalten und Klüften in geringen Spuren

alijährlich sich erhält, bis zur Niveauhöhe de« Baikal, also

von circa 6000 bis 1360 Engl. Fuss über dem Meere,

modelt sich dio Pflanzenwelt vorzugsweise nur nach 4 Ty-

pen , so lange wir sie bis zum 52° N. Br. hier in ihrer

Gesammtheit aufzufassen uns bestreben. Der strauchenden

Zirbelkiefer , welche im Vereine mit Rhododendron, Zwerg-

birken und alpinen Weiden die Baumgrenze überschreiten,

schliesst sich höher der Dryas-Rasen und dio Alpen-Flora

Ort-Sibiriens an, tiefer das krüppelnde Knieholz der Zirbel-

kiefer, welche (soweit man jetzt wenigstens darüber urtheilcn

darf) hier überall nebst Abics Sibirien l.*d. (Pinns Pichta F.)

die Baumgrenze bildet und nicht wie um Südablvnge des

östlichen Sajan durch die Lärche ersetzt wird. Auch sehen

wir die Baumgrenze selbst, sowohl im Baikal-Gebirge als

auch im Apfel-Gebirge, bedeutend tiefer sinken, was viel-

leicht durch den grossen Feuchtigkeits-Gehalt der Atmosphäre

verursacht wird, und wir können wenigstens nach meinen

Untersuchungen an den südlichsten Punkten, die zugleich

dio höchsten sind, behaupten, dass sieh hier im Vergleiche

zur Baumgrenze im östlichen Sajan dieser Unterschied auf

circa 1000 Fuss steigert. Tiefer unten bleibt überall in

jenen Gebirgen der Sibirische Urwald mit seiner unge-

heueren Ruhe wohl erhalten. Wo streckenweise einst das

Digitized by Google



454 Entwurf eine« physikalisch-geographischen Gesammtbilde* der südlichen Grenzgebiete von Ost-Sibirien.

Feuer von der verlassenen l>ngerstatte jagdtreibender Tun-

gusen oder unglücklicher Flüchtlinge um sich griff, starren

die angekohlten, todten Zapfenbäume noch düsterer in die

Melancholie trostloser Waldeinöden. Ein wenig abändernder

Teppich von Moosen und Flechten, auf dem sich die Vac-

cinien ansiedelten und Linnaea hinrankt, deckt meisten*

theils die qucllen-eichen Thalgehänge, und wo die Sohle

des Baches au Breite gewann , bilden die fotst verfilzten

Wurzeln von Carex-Arten hohe Buckel in sumpfiger Ebene.

Bis zur durchschnittlichen Höhe von 3000 Fuss über dorn

Meere finden die gestaltenreicberen Glieder der subalpinen

Flora in grossen, schön blühenden Staudengewachsen ihre

Vertreter, und je nachdem die Lokalitäten ihrer Kundorte

günstiger oder beeintrüchtigender für solche Pflanzen waren,

gewann diese Flora im Schatten lichter Birkenhaine bald

grössere, bald geringere Ausdehnung.

In nicht geringcrem Grade macht sich auch im Thier-

reiche hier überall eine grosso Gleichförmigkeit bemerkbar.

Keine jener Mongolischen Hochsteppen-Thiere betreten die

schweigsamen WÜlder der Baikal-Hüben und des Apfel*

Gebirges, und eben so wenig wie es gelang, dort auch nur

Einen Vertreter der in jüngster Zeit neu entdeckten süd-

lichen Pflanzen-Arten vom mittleren Amur-Laufe zu finden,

eben so fehlt es dem Nordabhange des Stanowoi und

Apfel-Gebirges gänzlich an den auszeichnenden Thier-Arten

des Amur-Landes. Endlich aber wurde selbst dem T/eben

des Menschen in diesen Bäumen, der Entwickelung seiner

Kultur, die enge Buhn angewiesen, wie sie so arme, ein-

seitige Naturverhältnisse erzwingen. In weitläufiger Zer-

streuung, versprengt in kleine, schwächliche Stämme, hie

und da an den Ufern eines fischreichen Wildbaches zeit-

weise stationirt, dann wieder zu einzelnen entlegenen Kon-

centrationspunkten sich auf wenige Tage im Winter nach

vollbrachter Pelzthierjagd vereinigend, sehen wir hier überall

die Tungusen ihre Jagdgebiete behaupten. An die Stelle

des Pferdes trat in den unwegsamen, grasarmen Gebirgs-

sümpfen das Rennthier, und wie jene ürnatnr sich unver-

ändert im Zeiträume vieler Jahrtausende erhielt und nur

an den Rändern ihres Gebiets der Zahn der Vernichtung

hie und da nagte oder sich auf goldführendem Sando an

einzelnen Stellen tiefer einfra««, so blieben auch die Men-

schen, denen sie durch die Geburt zur Heimath wurde,

da wo die Konflikte mit der einwandernden Europäischen

Bevölkerung nur gering waren oder gar nicht Statt fanden,

ein unverdorbenes, biederes Jagdvölkchen, schüchtern und

furchtsam, wo ihm ungewohnter Weise eine andere Popu-

lation entgegentrat, beherzt, muthig, frisch und fröhlich,

wo es ungestört in seinem Elemente blieb und gestählt

durch den rastlosen Kampf mit der kargen Natur, trotz

schwächlicher Körperkonstitution, an Entbehrungen ge-

wöhnt ist, wie sie der mehr oder minder verweichlicht«

Europäer nicht überdauert.

Anders aber gestaltete Bich alles diess am Südabhange

des grossen Soheidegebirges , welches vom Kentei-KnoUn

zuerst in NO.-Richtung mit mehr und mehr sich verflachen-

dem Rücken und meistens >in mehreren untergeordneten

:
Parallelketten streicht, dann direkt ostwärts sich wendend

grösstenthoils auf dem 55° IS". Br. bleibt und, indem es

;
auf dieser Strecke den Hauptzuflüssen der Lena im Norden

und des Amur im Süden zur Geburtaautte wird, erst als

• Küstengebirge des Ochotskischcn Meeres (als Uahugdshor-

oder Aldan-Üebirge) wieder die ursprüngliche Richtung nsch

NNO. annimmt Diese Wasserscheide, deren westlich gele-

gener Hauptzug als Apfel-Gebirge oder Jablonoi, der ost-

liche als Stanowoi gewöhnlich bezeichnet wird, besitzt

in den südwestlichsten Partien die höchsten Punkte und nah«

der Dauro-Mongolisehen Grenze im Sochondo (82Ö9 Engl. F.)

den bedeutendsten. In seinem weiteren Verlaufe verflachen

sioh die Höhenzüge mehr und mehr und erreichen durch-

schnittlich in den Pässen 3- bis 4000 Fuss, in den Käm-

men 5- bis 6000 Fuss über dem Meere. Diess findet

auch da Statt, wo die grosse Heerstrassc nach Daunen über

das Apfel-Gebirge führt und man die Höhe von 4010 K.F.

zu orstreben hat, ehe man den steiler abfallenden Ost-

abhang erreicht. Im Osten und Süden des Apfel-Gebirges

treten wir zunächst in das Russische Daunen, in das Quell-

land des Amur, dessen niedrigste Punkte, am NO.-Ende

der Hohen Gobi im Argunj-Thale gelegen, zu circa 1 700 E. F.

I über dem Meere ermittelt wurden, während die durch-

schnittliche Höhe des Rückens der kahlen Hochebene auf

ihrem nordöstlichsten Ende 2000 Engl. F. nicht überschreitet

nnd die einzelnen darauf aufgesetzten Gebirgszüge kaum

3500 F. hie und da orreichen dürften. Auf das Schärfste

treten im Quelllande des Amur die beiden Gegensätze,

welche zu Anfang dieses geographischen Bildes berührt

wurden, nämlich die waldbedeckten Oehirge des Nord-

randes von Hoch-Asien und die kahlen, in den Thälern

salzdurchdrungenen Hochsteppen Inner- Asiens, einander

gegenüber. So scharf und unverkennbar schliessen sich

die Umgrenzungen beider ab, dass man auch bei dem ober-

flächliclisten Blick auf die Daurischen Naturverhältnisse sie

überall gewahr werden muss. Bereit« oben steckte ich dem

nordöstlichen Ende der Hohen Gobi die Grenzen und will

daher hier, bevor wir weiter ostwärts uns wenden und mit

dem Chingan das eigentliche Qucllland des Amur sich

schliessen sehen, Einiges über die Hochstoppcn-Natur sagen.

Die Schrecken und Mängel der Hohen Gobi bleiben

ihrem nordöstlichen Ende in gleicher Weise. Das irrende

Auge findet in den Höhenpunkten einzelner kahler Gebirgs-

züge immer gleichartige Ruhepunkte, es schweift über die
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yergelbte niedrige Elymus-Flora im Herbste zu den saft-

atrotzenden rothbraunen Chenopodiaeeen , welche die sahn-
|

gen Rander flacher See'n bedecken und dem Salzgehalte

des Bodens folgend hier bald nur als (adenbreiter Gürtel,
1

dort bei grösserer Breite sich als Bänder hinziehen oder

insular wie hingespritzte Flecken auf dem granweisslichen

Boden ausgetrockneter Gewässer sich ansiedelten. Niedrige

Artemisien mit grauer Blattfarbe sind ihre Nachbarn, bis sie

allmählich zwischen den Elymus-Gräsern verschwinden und

diese zuletzt allein herrschend werden. Ein fast beständig
|

klarer Himmel wölbt sich in lichtem Blau über diese Ge-

genden, ein frischer Windzug weht fast eben so beständig

über sie hin, selten nur erfrischt ein Frühlingsregen die

spärliche Vegetation, welche durch die Hitze des Sommers

meistens rasch gedörrt wird, und wenn auch ab und zu in .

manchen Jahren bedeutende Schneefalle hier Statt haben,

so sind diese doch so selten, dass sie nur als Ausnahmen von

der Regel betrachtet worden dürfen. Die grosse Gleichförmig-

keit der terrestrischen und atmosphärischen Beschaffenheit

dieser Gebiete bedingt natürlich auch eine solche in der

organischen Natur. Wie aufjenen sumpfigen Gebirgsländern

des Apfel-Gebirges und Stanowoi, wo Feuchtigkeit im Über-

maaese vorhanden, sich die Flechten- und Moostundren mit

Vaocinien hinweben. Rhododendron und Betula nana darauf

die Unterhölzer reprüsentiren und die Zapfenbäume dann mit

dem dunklen Schirm ihrer Kronen dem Boden oft jeden Blick

der Sonne rauben , so sehen wir in den Hochsteppen die

Natur in ein anderes Extrem der Einseitigkeit verfallen

und hier wie dort fügt sich Thier und Mensch ihrem Ge-

setze, hier wie dort bedingt jene Einseitigkeit die perio-

dischen Wanderungen beider. Denn mit den Schneelasten,

die den Rücken des Scheidegebirges allwinterlich decken

und im abnehmenden Maasse auch seinen südlichen Ver-

zweigungen zu Theil werden, verlasseu die meisten Thicre

ihren Sommerstand in der unzugänglicheren Wildnis» und

ziehen zu den Umwallungen, an die Waldränder, in die

mehr hügeligen Verflachnngen , die zum NO.-Ende der

Hohen Gobi vortreten, wo die einen, auf Pflanzennahrung

angewiesen, diese hier leichter unter dem niedrigeren

Hchnoe linden, und wo die anderen, auf jene Pflanzen-

fresser angewiesen, ihrem Zuge folgen. Ein Gleiches thut
j

die gesammte nomadisirende Bevölkerung des Gebirges,
|

deren Wohl eng verknüpft ist mit dem ihrer Heerden. —
Und dort in der Hohen Gobi? Ein Hinströmen der Ein-

und Zweihufer gegen Norden ist im Oktober regulär, die

Dshiggotci - Banden drangen sich bis über den Dalai-nor

hinaus auf Russisches Gebiet, dio Kropf-Antilopen (Antilope

gutturosa F.), oft zu Tausenden geschaart, schwärmen bis

fast zum rechten Onon-Ufor und es treffen fast allwinter-

lich am Südabhange des Adontscholon die Verbreitung»-
,

linien des waldliebenden Rehes und der waldfürchtcnden

Kropf-Antilope zusammen. Jene Thicre des Apfel-Gebirges

flohen vor dem Schnee, diese der Hoehsteppun werden

vielleicht gerade durch ihn von dem noch trockeneren In-

neren der Gobi nach Norden angelockt '), wo sie üherdiess

eine doch etwas reichere WintcrAittcrung linden. Ganz

eben so machen es die Menschen. Die im Sommer zer-

streut umherziehenden Mongolen sitzen im Winter beisam-

men in den Niederungen des Kerulun (Kherlon), des Kailar,

des Dalai-nor, die Burjäten leben in den Thalern des Onon

und Onon-Borsa, dio Hochsteppen sind dann noch menschen-

armer als im Sommer.

So überträgt sich zeitweise hier im Russischen Daunen

unter dem Einflüsse eines kontinentalen rauhen Klima's

einerseits und dem des wassersüchtigen Apfel- Gebirges an-

dererseits Thier- und Menschenleben auf eine verhältuiss-

mässig schmale Strecke, in welcher diese Einflüsse am we-

nigsten fühlbar sind, nämlich auf die Kontaktlinie des

äussersten Nordostrandes der Hohen Gobi mit den letzten

Umwallungen des Scheidegebirges.

Bei Abschlnss unseres Bildes vom Quelllandc des Amur
heben wir nur noch , bevor der Amur selbst zum Gegen-

stände der weiteren Mittheilungen werden »oll, das Haupt-

moment hervor, dessen Festhalten die riohtige Auffassung

der animalischen und vegetativen Verhältnisse dieser Länder

allein ermöglicht. Es zerfallt nämlich , wie wir aus Vor-

stehendem gesehen, das von uns bis jetzt besprochene Ge-

biet Ost-Sibiriens in zwei sehr ungleiche Theile, welche in

ihren geeammten Naturzuständen fast Nichts mit einander

gemeinsam haben. Der eine, in Bezug auf dio jetzigen

politischen Grenzen zwischen Sibirien und China ungleich

grössere, umfasst alle Gebirge, welche im Norden den öst-

lichen Theil der Hohen Gobi umranden, und bildet im en-

geren Sinne ein Sibirisches Floren- und Faunenreich. Der

andere dagegen, verschwindend klein gegen den erntcren,

" schliesat den NO.-Winkel der Central- Asiatischen Hochebene

in sich, und indem er in ungeschmälerter Kraft die Mon-

golischen Typen besitzt, legen wir ihm auch die Bezeich-

nung des Mongolischen Floren- und Faunonrciches bei.

(istlich zieht diesem letzteren das Chingan - Gebirge die

Grenze und wir treten im Thale des Amur selbst, gleich-

zeitig mit seiner Senkung in dio südlicheren Breiton, nach

und nach in Gegenden, welche so viel Eigenthüniliches

. aufzuweisen haben, dass in ihren südlichst gelegenon Thci-

len weder die Spuren der Sibirischen noch der Mongoli-

') Ich bring» bei dieser jU..enuiS dl« Th.Uacbe in Krinnenu.«;.

dssi nicht aar dio Antilopen in selmeearm« Wintern vom Durste sehr
leiden , «oniltra biaweikn der Mangel »n Schnee die Ursache groaaer

Sterblichkeit der Maultliier* in der Hohen Uobi wird, da die wenigen
Quellen i« Winter nicht genug Waaser tum Tränken der Tbl*« liefern.
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sehen Natur zu Anden sind und wir uns hier in dem

nördlichen Gebieten eines dritten, dem übrigen 0»t-Sibi-

rien gänzlich fohlendun Vcgotations- und Faunen-Bezirkes

befinden, welchem die Bezeichnung des Nord-Mandschuri-

schen zukommen nvig.

Das Quellland des Amur wird ostwärts bei der Verei-

nigung der Schilka und des Argunj durch das Chingan-

Gebirge geschlossen, und auch ohne einen besonderen Werth

darauf zu legen, ob dieses Meridian-Gebirge vom Argunj

und der Sthilka förmlich durchsetzt werde , oder ob zu

den Ufern dieser Flüsse von Norden her nur mächtige Ab-

zweigungen des nahe tretenden Jablonoi und von Süden

her die Hohen des Chingan oft in Steilwänden treten, kann

man , wie es mir scheint , doch von einer stufenförmigen

Verflachung Dauriens zur westlichen Mandschurei sprechen,

wenn auch nicht in dem Sinne, wie es Somcnow für die

vom Apfel- und Stanowoi-Gebirge bis zum Stillen Ocean ge-

legenen Landschaften durchführen will, wogegen v. Midden-

dorfs triftige Einwände >} sprechen, aber doch in so fern,

als im Amur - Thale selbst die beiden Meridian - Ketten,

welche uns als Chingan- und Burcja-Uobirge bekannt wnr-

deu und von denen die letztere sicherlich vom Amur

durchbrochen wird
,
jene Stufenränder darstellen und als

die westlicher gelegenen Länder um mehrere 100 Fuss

über die östlicheren dominiren , wie schon das starke Ge-

fälle andeutet, welches dem Strome, so lange er sich zwi-
j

sehen den Gebirgen hindurchdrängt, eigen ist. Auch schei-
j

den diese Meridian - Gebirge , im Chingan deutlicher, im

Bnreja-Gebirge woniger scharf, die ostlich und westlieh von

ihnen verbreiteten Thier- und Pflanzenformen. Gegen die

Auffassung der allgemein durchgeführten terrassenartigen

Abstufung Ost-Asiens in diesen Breiten spricht die Be-

schaffenheit des Stanowoi und seine Bedeutung für das

Amur-Land eben so wie das Küslcngebirgc der östlichen

Mandschurei, welches als sogenannter Sichotu-Alin in sei-

nen Verzweigungen zum rechten unteren Amur-Laufe der

ganzen dortigen Gegend den Charakter eines Berghtndc«
j

von nordischem Vegetations - Charakter verleiht, während

zur linken Seite des Stromes die letzten östliohsten Ver-

zweigungen des Bureja-Gebirges hie und da vortreten , so

das» sich zwischen ihnen und dem Sichota-Alin die ver-

breiterte Furche des Amur mit nur sehr geringem Gefälle

zum Tatarischen Meere hinzieht. Jone angedeuteten drei

Abstufungen abor, wie sie da» Bett dos Amur selbst auf- •

zuweisen hat, würden sich also folgender Art an einander

reihen : oberste Stufe im Quelllandc des Amur, den Argunj-

und Qnon-Lauf in sich fassend, mit circu 1600 Fuss hoher

mittlerer F.rhebung, westlich durch dio Ostabhänge des

') ». Middendorf"« Siblruch* Rti»r, Bd. IV, Th. I, 83. 118 ff.

Apfel- Gebirges, Östlich durch die Westverflachnngcn des

Chingan begrenzt; zweite Stufe von den östlichsten Vor-

bergen des Chingan, etwa unterhalb der Kumara-Mündong

bis zum scharf abgesetzten Westabhange des Bnroja-Gebir-

gos, mit einer durchschnittlichen Höhe von circa 800 Fuss

über dem Metro ; dritte Stufe vom Mo-Chada, dem Sudott-

Ende des Bureja-Gübirges, bis zum Kur-Flusse, mit einer

durchschnittlichen Höhe von 4- bis 500 F. über dem Meere.

In jener geräumigen Ecke, welche durch die nordost-

liche Richtung des mittleren und unteren Argunj-Laufei

und die südöstliche des oberen Amur gebildet wird und

den 54° N. Br. fast erreioht, sehen wir den Hauptstock

des Chingan zwischen dem 119. und 1*20° Ö. L. von Pari*

zum rechten Argunj-Ufer streichen. Seine Höhen und Ge-

hänge tragen den ernsten Charakter Sibirischer Nadelholl-

waldung, welche auch den östlichen wie den westlichen

seiner Verflacuungen bis nahe zum 51* N. Br. eigenthüm-

lieh bleibt. Mit dieser Breite jedoch treten nicht nur ost-

wärts im Amur-Thalo, sondern auch schon westwärts am

Rande der Mandschurei und Mongolei einzelne Pflanzen-

und Thier-Arten auf, denen wir bis dahin nirgend in Ost-

Sibirien begegneten, nnd bringen wir dies« festhaltend in

Erinnerung, dass westwärts im Selenga-Thale in einer Höhe

von nicht mehr als 1500 Fuss über dem Meere zwischen

dem 50. und 61° N. Br. sieh in der Zwergulme, dem Si-

birischen Aprikosen- und dem Faul-Baum (Rhamnus) aus-

dauernde Laubholz-Arten finden, denen wir erst wieder

am West- und Ostabhange des Chingan in fast gleicher

Höhe über dorn Meere begegnen, so kommt man zu der

Überzeugung, dass zwischen diesen Breiten ein Wechsel

der Flora angedeutet wird, der zweifelsohne auch in Dau-

rien erkennbar wäre, wenn hier nicht gerade der Rücken

der Hohen Gobi nach NO. verliefe und dnreh seine durch-

schnittlich 2000 Fuss hohe Erhebung, so wie durch die

Eigentümlichkeit seiner Bodenbeschaffenheit jene ersten

Fremdlinge von sich verscheuchte. Erst in dem sieh mehr

und mehr senkenden Amur-Thalo finden diese und viele

andere die ihnen günstigen Existenzbedingungen, nnd so-

bald wir aus dem zuerst Östlich ziehenden Oberläufe de*

Amur, wo einige jener neuen Pfhtnzcnfornien auf die Süd-

abhänge der Steilufer angewiesen sind, in die mehr süd-

liche Richtung des Stromes treten, schwindet mehr und

mehr das Dunkol der Zapfenbaum-Waldung. Es treten ge-

mischte Laubhölzer an ihre Stelle.

Bleibt nun auch im Allgemeinen dem ganzen Amur die

Rauheit namentlich im winterlichen Klima, wie sie der

kontinentale Zusammenhang Asiens bedingt, so steigert sich

mit dem Chingan-Gebirgo doch die Masse der wässerigen

Niederschläge ostwärts. Diese folgen freilich auch hier

als schweres Gewölk und dichte Nobel vornehmlich den
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bowaldoten Gebirgen und finden zumal im Bureja-Gebirge

einen begierigen Abieiter, allein auoh den Ebenen, welche

westwärt« von diesem Gebirge liegen, kommt sowohl liegen

als massiger Schneefall in eolohem Grade zu, dass sie bei

der zugleich günstigeren lieschattenheit ihrer Erdkrume für

Agrikultur zugänglich sind und sieh hier nicht mehr die Hin-

dernisse der Mongolei bemerken lassen. Ostwärts aber vom

Bureja-Gebirge, in den Prairien de» mittleren Amur-Laufes,

findet das in noch höherem Grade Statt, bis wiederum öst-

licher mit dem Nichota-Alin in dem durch ihn gebildeten

Berglande des unteren Amur -Laufes das übermaass an

Wasser, die grössere Beengung günstiger Räumlichkeiten,

die nordöstlichere Lage und namentlich der klimatische Ein-

fluss des Oohotskischcn Heeres dem ganzen unteren Amur-

Lande die Armutb und einförmige Dürftigkeit der Sibiri-

schen Gebirgsländer verleihen. Hier kann für die Folge

nur die grosse natürliche Strasse, welche der Strom cum

Stillen Ocean bahnt, in Anschlag gebracht werden, wenn

es sich darum handelt, den relativen Werth dieser Gebiete

Wenn wir also den Gesamvutlnuf de« Amur von seiner

Bildung aus Schilka und Argunj an ins Auge fassen, so

haben wir uns an seinem oberen und unteren Laufe be-

waldete Bergländer vorzustellen, die in fast gleichen Breiten

gelegen hier am oberen Laufe des Stromes sich in südöst-

licher Richtung mehr und mehr verflachen und von dem

unteren Dseja • Laufe begrenzt werden , dort am unteren

Laufe aber eben so allmählich aus den Mittcl-Araur'schen

Flachländern ansteigen und linkerseits durch die Gorin-

Höhen, rechterseits durch die vortretenden Verzweigungen

de» Sichota-Alin gebildet werden. Nahm am oberen Laufe

gleichzeitig mit der Senkung des Amur-Thales und der

Verflachung der Gcbirgo die Zahl neu auftretender Pflanzen-

und Thierformen zu, so nimmt sie in entgegengesetzter

Weise im unteren Laufe dos Stromes gleichzeitig mit der

nordöstlicheren Richtung des Thaies und der Hebung der

zu ihm tretenden Gebirge bald ab und schon zwischen der

Chungar- und Gorin - Mündung ist diese Abnahme so be-

Inss Maximowicz ') darauf hin «eine sechste Region

der Amur-Vegetation begründet, in welcher die Nadelwälder

bereits die Oberhand gewinnen.

Die woite Strecke aber der Flachländer, welche den

mittleren Lauf des Stromes einnehmen, wird durch das

Bureja-Gebirge in nahezu zwei gleiche Theile geschieden,

deren östlicherer am Oatabhange des Bureja-Gebirge« be-

ginnend auf dem linken Amur-Ufer das gleichförmige Prui-

rienland mit einer durchschnittlichen Höhe von 400 Fuss

über dem Meere in sich schlicsst, aus dorn nordwärts ei-

nige blaue Höhenzüge (Wanda- Gebirge) auftauchen, süd-

wärts aber zum rechten Amur-Ufer nur an wenigen Stellen

isolirte niedrige Gebirge treten und auf geringe Strecken

die Sungari- Prairien unterbrechen. Dem Bureja-Gebirge

selbst endlich ist in seinen Ufer- Regionen zweifelsohne

die grösste Üppigkeit und Vielseitigkeit in den Natur-

erzeugnissen oigen, welche das Amur-Thal aufzuweisen hat.

Seine südliche Loge, die Mannigfaltigkeit der Bodengestal-

tung wurden dazu die Veranlassung, und war es in den

Prairien nur die ermüdende Masse gleichartiger Gräser

und hie und da einiger Riosen-Umbellifcrcn, umrankt und

verwebt mit Menisi>ermum, Vicion, Glossocomien u. s. w.,

so sind es hier dagegen bald in den geschützteren Thälern

zahlreiche Unterholz-Arten mit schönen Blüthen, bald ko-

luüsalu Laubhölzer, welche dio Zapfenbäume auf die Thal-

höhen zurückdrängen. Mit dem Verfolgen dieses Gebirges

nach Norden und mit der gleichzeitigen Annäherung zum

Stanowoi schwinden diese Reize bald. Wir befinden uns

auch auf der Südseite des Scheidegebirgea zwischen den

östlichen Lena-Zuflüssen und denen, die zum linken Amur-

Ufer fliessen, noch in den dunklen, menschenleeren Wäl-

dern, wie sie dem übrigen Sibirien gleichfalls eigen, und

nur dem Amur-Thalo selbst gehören die auazeichnenden

Charaktere des Nord-Mandschurischen Floren- und Faunen-

reiches. Westwärts aber vom Bureja-Gebirge sehen wir

auf den Ufer-Ebenen nach und nach die Kraft der Prairien

s<' h winden. Bis zur Mündung des Xjuman bleibt sie noch

ziemlich rein erhalten, dann aber treten mehr und mehr

die Danrischen Gramineen und Stauden auf und die hüge-

ligen Flächen um Blagowcstschensk erinnern mehr an die

Vegetation Trans-Baikaliens als an die so rein ausgebildete

-Flora de» mittleren Amur.

l'«ternuu»
,

! O^gr. Mittheitun«ro. 1S81 . ütft XII. ">8
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Der kartographische Standpunkt Europa s in den Jahren 18tiO und 18til,

mit besonderer Rücksicht auf den Fortschritt der topographischen Spezial - Arbeiten im J. 1860.

Von Emil von Sydo'r.

Unserem fünften bezüglichen Jahresbericht* schicken

wir diu Bemerkung voraus, doss »ich die Nachrichten über

den Fortschritt der Veriuessungsarbc-itcn in den verschie-

denen Ländern nur auf da» Jahr lHtiu beziehen, weil die

Abschlüsse für die Thätigkciten im Jahr 1 Sfi 1 noch nicht

gegeben werden konnten, da*» dagegen die kartographischen

Erscheinungen bis zum November 1 «ßl berücksichtigt worden

sind, damit dem Interesse der Gegenwart so viel wie möglich

Rechnung getragen werde.

Für die gütigst eingesandten Mitthc-ihingen sagi n wir

hiermit aufrichtigsten Dunk und bitten im Interesse und
praktischen Nutzen für die Wissenitchaft, in freundlicher

Fortsetzung nicht ermüden zu wollen.

I. Russland.

Der fortgesetzten »ehr gütigen Mittheilung des Direktor«

des Kaiserl. Topographischen Depot* , Herrn General von

Blarambcrg, verdanken wir nachstehende Übersicht der

im Laute de« Jahres I Hßo aufgeführten geodätischen Ar-

beiten.

A. Tri'funumttrttche l ermtitungru u. *. ic. \) Fortsetzung

der Vermessungen aufwärts des rechten Wolga-Ufers durch

das üouv, Ssimbirsk unter Oberst Wassilief mit acht Offi-

zieren. Vermessen: eine Keihe Dreiecke erster Klasse von
Ssysran bis fiuinsk und eine zweite Keihe von Ssysran

bis Ssamara; erbaut: 3 Signale, 15 grosse und H kleine

Pyramiden, in Allem 32 trigonometrische Signale. Ein
Dreiecksnetz «weiter Klasse wurde geführt durch die Di-

strikte Chwalynsk, Kusnezk (tJouv. 'Ksaratow), Ssysran,

Ssimbirsk, Buinsk und Korsun (Ooüv. Ssimbirsk) und durch

Errichtung von drei grossen Pyramiden und 14» Signalen

die Lage von 135 Pnnkten bestimmt. Ferner fand Statt

die absolute Höhenbestimmung des Wasserspiegels der

Wolga bei Ssysran, Ssamara und Tctjuschi, der Ssysranko

bei Golowiuu und der Ssitra bei Einmündung der Kanada.

Im Ganzen wurden vermessen 30 Dreiecke erster, 161

zweiter und 132 dritter Klasse; ferner ward die Umgebung
von 157 Signalen topographisch aufgenommen, Breite und
Azimuth des nördlichen Endpunktes der Basis bei Bognisk

astronomisch bestimmt und die geographische Position aller
[

von 1N*>7— IH59 trigonometrisch bestimmten Punkte be-

rechnet.

Im Laufe des Sommers 1HG1 ist die Vermessung bis

zur Stadt Kasan fortgesetzt, der Anschlus* an die Ver-

messungen im <>ouv. Kostroma erreicht worden und das

Dreieeksnetz vollendet, welches sich längs der Wolga bis

nach Astrachan ersl reckt.

2) Fortgesetzte Vermessung de» Gouv. Kostroma Seitens i

des Oberst Slobin mit ß Offizieren durch drei Dreiecks-

reihen erster Klasse, und zwar durch 17 Dreiecke in der
Wetlugischeu, 7 in der K»logriw'»chen und ß in der Wol-
goischen Keihe, wozu 23 Signalo und 2 Pyramiden erbaut
worden. In dem Dreiecksnetze zweiter und dritter Klasse
wurden m"j Dreiecke bestimmt, unter denselben HO feste

Punkte vKirchthürmc, Gebäude, Muhlenu. 8. w. und die Städte

Wetluga und Putscheje), und ferner die absoluten Hohen
des Wasserspiegels der Wolga an der Grenze des Gouv.

Nishnij- Nowgorod, der Unja beim Dorfe Wuisokowa und
der Wotluga bei gleichnamiger Stadt. Die Umgebung
ämmtlicher Signale wurde aufgenommen und die Position

aller IHÖ'J bestimmten Punkte berechnet

3) Fortgesetzte Vermessung im Gouv. Woroncsh unter

()berst von Oberg mit 5 Offizieren in den Distrikten von
Woroncsh, Sadonsk, Bobrow, Pawlowsk und Bogutschar

durch Niederlegung von 10 Dreiecken erster, 56 zweiter

und 64 dritter Klasse, wozu I Signale, » Pyramiden und
58 /eichen errichtet und ho teste Punkte bestimmt worden.

Die Umgebung von 70 Punkten ward aufgenommen und
die Position aller 1W59 bestimmten Punkte berechnet.

I) Vermessung von 11 H Dreiecken zweiter Klasse durch

die Topographen-Offiziere SalnikofT und Kalugine im Gouv.

Nowgorod, und zwar in drei Reihen : entlang des Wolchow
und in don Kreisen von Derajansk und Borowitschi. Diese

Vermessung wird ferner fortgesetzt zur Erleichterung der

von Neuem in Angriff genommenen topographischen Auf-

nahme des mit ausgedehnten Waldern und Sümpfen be-

deckten Gouvernements.

5) Verbindung der Trans- Kaukasischen Triangulation mit

derjenigen in Süd-Kusslund und an der Wolga unter Ge-

neral von Chodsko mit 7 Offizieren und ß Topographen.

Im ostlichen Kaukasus (in Daghcston) wurden 27 Dreiecke

erster Klasse vom Samur unweit Derbent über den Gipfel

Alakun in der Richtung auf Kisljar, 6 dergleichen von

Wlodikawkas bis zur Stanitza Jekaterinograd , ferner 14«

Dreiecke zweiter Klasse und die Zenithdistanrcn von 33
Punkten bestimmt, aus welchen man den Niveauunterschied

zwischen Kospiscbem und Schwarzem Meere berechnet hat.

G) Für das Grossfürstenthum Finland — durch seine

Granitfclsen , zahlreichen See'n, Birken- und Nadelwälder

ein Land sui generis — hatte die Kckognoscirung des

J. 1H59 die grusso Schwierigkeit und theilweise Unmög-
lichkeit einer trigonometrischen Netzlegung für die Basirung

einer neuen topographischen Aufnahme so grell heraus-

gestellt, dass mau sich zur Bestimmung der uöthigen Fix-

punkte zu einem anderen Verfahren genothigt sah. Unter
Leitung des Oberst von Forsch wurden demgeraass von
4 Offizieren uud 6 Topographen folgende Arbeiten aus-

geführt, a) Vermittelst des elektrischen Telegraphen läng»

der Küste des Bottnischcn Meerbusens wurde der Unter-

schied der Längen zwischen den Städten Abo, Berneburg,

Nicolaistadt (Wusn), Gamlu Cnrleby und Uleäborg mit glän-

zendem Erfolge
1

und grosserGenouigkeit bestimmt. Zwischen
diesen Punkten, welche als Basis dienten, wurden 10 chro-

nometrische Reisen gemacht, durch welche zu zwei Mal 1 4

und zu ein Mal 7 Punkte bestimmt wurden. Ausserdem

gewann man durch trigonometrische Vermessung, basirt auf

astronomische Punkte, noch 6 neue Punkte und beobachtet«

überall die Deklination der Magnetnadel, b) Die geod.ti-
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Arbeiten wurden vermittelet des Nivellir-Theodoliten

(vom Mechanikus Braun in Pulkowa) ausgeführt In vier-

zehn verschiedenen Richtungen wurden im südwestlichen

Theile Finlands 630 Werst (90 Meilen) lange Linien ver-

messen und dabei 108 Funkte bestimmt, worunter Grenz-
pfahle , Windmühlen, Kirchthürme u. s. w. Gleichseitige

Nivellements bestimmten die absolute Höhe aller genannten
Punkte und aller berührten Wasserspiegel und Sumpf-
flachen.

[Während der Wintermonate beschäftigte sich ein Theü
der Offisiere auf der Pulkowaer Sternwarte mit Berechnung
der astronomisch bestimmten Punkte.]

B. Topograpkücht Aufnahmen (neu in Angriff genom-
mene). 1) Aufnahme des Königreichs Polen — basirt auf
da» vom verstorbenen General von Tenner entworfene
trigonometrische Netz — unter Leitung des Generalmajors
von Sticrnskanz durch 17 Offisiere und 49 Topographen
in den Kreisen Ljublin. Krasnostaw, Janow und Grubo-
schow und ausgedehnt über 10.969 Quadratwerst (227 Qua-
dratmeilen) und die Umgebung der vier Kreisstädte in

grösserem Maassstabe.

2) Aufnahme des Gonv. Orel unter Leitung des Oberst

Kobelkow durch 14 Offiziere und 41 Topographen in den
Kreisen Mzonsk, Boichow, Karatschew, Dmitrowsk, Krom,
Orel und Klein-Archangelsk und aosgodehnt Uber 13.472

QWerst (278 QMeilen) und die Umgebungen gleichnamiger
Städte.

3) Aufnahme des Gouv. Kursk unter Leitung des Oberst

Obleuchow durch 1+ Offiziere und 47 Topographen in den
Kreisen Saudsha, Obojan, Korotscha, Neu-Oskol, Chotrayshsk,

Bjelgorod, Graiworon und Miropolo und ausgedehnt über

14.829 QWerst (306 QMeilen) und die Umgebungen gleich-

naroiger Städte.

4) Aufnahme des Gouv. Nowgorod unter Leitung des

General Rudkiew durch 12 Offiziere und 74 Topographen

in den Kreisen Nowgorod, Bjelosersk und Staraja-Ruaa und
ausgedehnt über 11.909 QWerst (246 QMeilen) und die

Umgebungen gleichnamiger Städte.

[Alle Feldarbeiten der 4 genannten Krit gstopographischen

Aufnahmen wurden im Maassstabo von 1 Werst = 1 EngL
Zoll = 1 : 42.000 ausgeführt; die Pläne der Städte und
ihrer Umgebungen im doppelten Maassstabe = 1:21.000.]

5) Im Grossherzogthum Finland sind unter Leitung des

Oberst Tutikow durch 7 Offiziere im Gouv. Wiborg 1400
QWerst (29 QMeilen) im Maassstabe 1 : 42.000 aufgenommen

I

6) Im Gouv. St. Petersburg wurden die Eisenbahnen

und Chausseen neu vermessen, wie auch verschiedene Auf-

nahmen im Mst 1 : 16.800 vorgenommen, hervorgerufen

durch die bedeutenden Veränderungen des letzten Jahr-

zehnts.

7) Im Orenburgischen Ländergebiete sind Katnaterauf-

(sowohl bei den Ural'schon Kosaken, als auch in

der Kirgisen-Steppe) Uber 6320 QWerst (1 10 QMeilen) aus-

geführt worden; ferner Nivellements zwischen dem Port

Perowskii und dem Jany-Darja auf Länge von 575 Werst

und endlich eine Rckognoscirung in dem Baume zwischen

den Ostufern des Aral-Sou'a, dem Punkte Daud-Kara und
dem Aufnahmegebiet der Jahre 1851, 1854 und 1856, ins-

gesamt^ über 27.905 QWorst (576 QMln.) im Mst. 1 : 210.000.

8) In West-Sibirien wurden im Siebenfluss- und Trans-
Ili'schcn Gebiete, im nordwestlichen Theile des Kreise«
Ala-tau und im Südwesten des lasi-Kul im Mst 1 : 420.000
an 45.000 QWerst (930 QMeilen) aufgenommen.

9) Aus Ost-Sibirien wurde die Karte des Stromgebietes
des Ussuri in 17 Blättern im Mst. 1:42.000 eingesandt.

10) In China wurden verschiedene Marschrouten auf-

genommen, unter Anderem der Weg von Peking nach dem
Dorfe Beitan in 9 Blättern, so wie auch der Plan dieser

Hauptstadt mit Umgebung im Mst. 1:42.000.
1 1) Die Aufnahmen im Kaukasischen Ländergebiete

umfaaston unter Leitung des General Chodsko in den Pro-
vinzen Kuban , Terek , Stawropol und Dagheatan 39.0 1

5

QWorst (806 QMeilen) verschiedenen Maassstabes. (Die

Cis- Kaukasischen linder wurden 1860 in die Provinzen
Terek, Stawropol und Kuban gvtheilt.)

12) Durch das Feldmesser-Corps im Verein mit dem
Generalstabe wurden unter Leitung des Generallieutenant

von Mende in den Kreisen Lukojanow, Gorbatow, Ba-

lachna, Arsamaa und Nishnij- Nowgorod des letztnamigen

Gouvernements 17.040 QWerst (352 QMeilen) im Mst.

1 : 42.000 aufgenommen.
C. Stand der kartographiiehen Arbeiten. 1 ) Gencrallieut.

von Mende sandte die schöne, unter seiner Leitung auf-

genommene Karte des Gouv. Ssimbirsk in 21 Blatt, redu-

cirt auf 1:126,000, ein; dieselbe ist zum Stich bestimmt

und gehört zu den Kriegstopographisohen Karten des Kuro-

päinchen Kuaslanda.

2) Fortgesetzte Ausfuhrung der Karte der Persisch-

Türkisohen GrenzvermLs-muir unter Leitung des General

von Tsobirikow. Im J. 1860 wurden aufgetragen 34.839

QWerst (720 QMeilen), ferner die Itinerarien von Djulfa

(am Araxes) Uber Mijäna nach Teheran und von Disful

(in Lnristan) naoh Norden längs der Flüsse Bielarud, Chasch-

gan und Sedmer, in Allem 10.040 QWerst (207 QMeilen),

und schliesslich die Pläne der Städte Schuster, SennC und
Kermanschah in Zeichnung zum Mst 1 : 8.400.

3) Die Kriegstopograpbische Kart« (Mst. 1 : 126.000)

der Gouv. TSchernigow in 26 Blatt zu 46.042 QWerst
(951 QMeilen) und Jekatorinoslaw in 22 Blatt zu 35.762

QWerst (739 QMeilen) ist im Stich vollendet (und im J.

1861 publicirt) worden. Der Stich der Gouv. Taurien,

Livland, Rsthland, St. Petersburg, Charkow und Poltawa

ist weit vorgeschritten und die Blätter der drei ersten

werden 1862 publicirt.

["Unser geehrter Herr Berichterstatter hebt die grossen

Vortheile heraus, welche die Anwendung der Photographie

bereits gewährt hat für dio Reduktion der Aufnahmen der

Oonv. Tambow, Kursk, Orel, Nowgorod und des Königreichs

Polen von 1 : 12.000 auf 1 : 126.000, und verhoisst den

Versuchen in der Photo-Lithographie, welche unter Leitung

des Oberst von Pisarcwsky geschehen und welche druok-

fertigo Bilder auf don Stein bringen, einen glänzenden

Erfolg.]

4) Betreffs der Karte von Central-Asien in 4 Blatt,

so ist die Veröffentlichung durch fortwährend nothwendigo

Eintragung neuer Aufnahmen aufgehalten worden. So hat

sich unter Anderem die Figur des Kaspischon Meeres wie-

derum verändert durch die vom Hydrographischen Depar-

tement veranlassten chronometrischen, astronomischen und
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topographischen Vermessungen Seitens des Seekapitäns

Iwachentzow Ton 1858 bis 1860.

5) Für die lithochromirten Karten des Orenburg'schen

Ländergobietee und West-Sibiriens (Mit 1 : 420.000) sind

Ton Orenburg und Omsk 37 neue Blätter eingeliefert

worden. Eine Generalkarte der Siebcnfluss- nnd Trans-

lli'schen Gebiete, der Provinz Semipalatinsk und der

Grenzen von China mit Einechluss der Städte Tschugntsehak

und Kuldja, entworfen vom Kapitän Golubow, wird jetzt

lithographirt.

6) Der Stich der für die Kaiserlich Russische Geogra-

phische Gesellschaft entworfenen Karte des Europäischen

Rusalands (incl. der Kaukasischen Länder und des Kas-

pischen Meeres) in 13 Blatt ä 1 : 1.680.000 soll im Laufe

des Jahres beendigt werden.

I). Memoiren. Der 22. Theil der Memoiren des Topo-

graphischen Depots (284 Seiten in gross 4°) ist im Druck
erschienen und enthält unter Anderem die Beschreibung

der Triangulation längs der Wolga, das trigonometrische

Net« der Umgebung von Sewastopol, die iu den J. 18S8

und 1839 vom Oberst von Lemm ausgeführten astronomi-

schen Beobachtungen in Persien und den Nekrolog des im
J. 1855 verstorbenen General von Wrontschenko, welcher

sich durch seine astronomischen Bestimmungen in der

Türkei und Klein-Asion, wie durch seine trigonometrischen

Arbeiten in Neu-Russland ein hohes Verdienst erworben hat
Die hiermit srhliessenden sehr schätzbaren Mittheilungen

des Herrn üeneral von Bieramberg liefern ein glänzendes

Zeugnis* für die Energie, mit welcher die topo-kartogra-

phischen Arbeiten in Russland betrieben werden , und
welche reichen Schätze die geographische Wissensehaft der

eifrigen und umsichtigen Leitung jener Arbeiten iu ver-

danken hat, dafür zeugen sowohl die im J. 1861 aus-

gegebenen Uouvernementskarten '). als auch die früher an-

gekündigte vierblätterigo Karte von Russisch-Asien *). Wenn
letztere ihres kleinen Maassstabes halber auch nur Über-
sichtskarte sein kann, so reicht sie doch gerade für dortige

Verhältnisse vielfältig aus und gewährt in ihrer technisch

vortrefflichen Haltung reichhaltige Aufklärungen und Be-
richtigungen über vieles bisher Zweifelhafte, obwohl sie

nicht beansprucht, oinen endgültigen Abschluna liefern zu
wollen. Die neuen Gouvernementskarten sind scharf und
deutlich gestochen, ihr Terrainbild eröffnet ganz noue An-
sichten über bisher thcilweise wenig Bekanntes und die

ziemlich reichhaltig eingesetzten Höhenzahlen bieten der
Wissenschaft eine unschätzbare Fundgrube.

[äämmtUehe angeführte Karten a. e. w. sind jeder Zeit durch die

Simon Kchropji'ecb« Landkarten-Handlung (L. Beringufer) so Berlin
(Markgrafcnstrssae Nr. 46) in belieben.]

') Publicirt im 1. lB6'V18fiI die Gourerncmenta-Kartcn im Met.
tcu 1:128.000: Kowno 22 Bl-, Witebak SS Bl., Sraolrntk »2 Bl.,

Tule 17 Bl.. Techernigow J5 Bl., Kalnga C Bl., Jekaterinoelaw SS Bl.;

im Met ton 1:84.000 Moekau 40 Bl. — io Komme ein Raum ton
C4B8 Quadrat-Mellen. Hlgen wir dem die früher erechienrnen Goueer-
nemente-Karten ton Korland, Wilno, Orodna, Minak, Mohilew, Yolhj--
nien , Podolion, Beeearubien , Chcreoo ood de« Lande« der Don'achen
Koeaken klnao, ao roeoltirt für die Publikation der neueren Vermea-
eangen der kriegatopngTaphiacueu Karte Ton Rueekad bereite ein Plächen-
raum Ton ungefähr 18. IAO Qoadrat-Heiien

!

*) Kriega-tnpotmpbiachee D*p«t : Kart« rom Aeiatiechen Ruealand,
M.t. t :8 4«'ii <M>0, 4 Hl., Chromolithographie in Blau, Selnrari and
Braun mit ürcnikolorit. St. Ivtcraburg 1B0Ö.

Dem Compte-rendu de la Soctet*
-

Imperiale Geographique

de Russie pour l'annee 1860 ist wiederum ein sehr dan-

kenswerther Anhang zu Theil geworden unter dem Titel:

„Aperc/u des prineipeux travaux g>'ographiques exeeutes ei

Russie pendant l'annee 1860." Wir ersehen aus dieser

Übersieht neben den oben spezieller angegebenen Lei-

stungen dos GeiieraUtabs und Topographischen Kricgsdeputt

die für die Basis der Kartographie wichtigen Arbeiten det

Observatoriums Nicolas zu Pulkowa, die gleichen des Hy-

drographischen Departements ), der Kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften, des Ministeriums der Domänen and

des Inneren und verweisen mit dem Bemerken auf die

eigene Einsicht dieses allgemein zugänglichen Berichtes,

dass derselbe von Neuem Zeugniss liefert von dem prak-

tischen Sinn und von der rastlosen Thätigkeit, wodurch

sich die Kaiserliche Geographische Gesellschaft von ihrer

Gründung an ausgezeichnet hat

II. Schweden.

Während wir es aufrichtig zu bedauern haben, dass in

den Mittheilungen über den Fortgang der topo-kartograpbJ-

schen Arbeiten in Norwegen durch den Tod unseres bis-

herigen geehrten Herrn Korrespondenten, des Bureaucheft

und Major Vibe, eine Verzögerung eingetreten ist, welche

auszugleichen wir uns bemühen werden, schätzen wir uns

andererseits glücklich, über Schweden berichten zu können,

dass die Erfüllung unserer im vorjährigen Berichte an-

gedeuteten Erwartung bereits ins lieben getreten ist Es

sind nämlich die ersten sechs Blätter der topogruphisrht-n

oder sogenannten Militär-Karle im Mst. 1:100.000 publi-

cirt worden 3
), und wenn auch noch Einzelheiten der

technischen Ausführung zu wünschen übrig lassen, so liegt

uns doch in mathematisch genauer, sorgfältig und praktisch

redigirtcr, in deutlicher, detaillirter und geschmackvoller

Ausführung ein tandesbild vor, dessen Einsicht bis dato

dem Publikum vorenthalten war. Erst mit der Erschlies-

sung solcher Specialquellcn ist es der geographischen Wis-
senschaft möglich, ihren Raisonnements positiven Halt zu

verleihen und mit praktischem Nutzen in das Leben ein-

zugreifen; die eröffnete Publikation der Schwedischen Mi-

litärkarte verdient daher den allgemeinen Dank der Wissen-
schaft. Nicht minder anorkennenswerth ist ferner die

Fortsetzung der Länskarten Seitens des Topographischen
Corps durch Ausgabe des sehr gut und deutlich ausgeführten

Blattes über den südlichen Theil von F.lfsborgs-Län *).

Durch zwei fernere Blätter der Hahr'schcn Karte über

') Im J. 1860 tob» IlTdrogmphiacheu Departement terötTentliebte

Karten : Ntkrdl. Theil det Baltiachtn Meeres, Rhede tob Riga mit einem
Theil der »östlichen Dwina (Dona), Kttete von SQrnp bis Daggerort,
Rhede ron .Vanre mit einem Theile der Narowa; für daa Kaapisehe
Meer: Oolf von Kraenowodak, loaal Taeheleken, üolf tob Hassan-Kalt
(Eintritt), Bugor Serebriaag; für den Grossen Ocean ein Theil de*

Japanischen Meeres.

•) Topografteka Ccrpsene: Kart« Mut Sverig*. Sfldra Oelsa. Mit
1:100.000 in 102 Bl. Stockholm bei Adolf Bonaitr, 1800/61. Prw
a Blatt 2 Rdlr. Rmt. und bei geringerem Inhalte 1 Rdlr. &0 öre sie

iO öre. Bia 18«1 erschienen die Blätter Bala, Kjellbacks, Landakrona,
Malm», rdderalla, Wemraborg nnd Vbersichteblatt.

*) Topograliaka Corona: Karts «fror Sttdrs Delcn af Blfehorg»
Län : Mat. 1 : 2UO.0O0, 1 Bl. Stockholm, A. Bonnier, 1BG0. Preis 24. Rdlr.
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Schweden ') ist Mittel- und Süd - Schwaden nunmehr in

einer recht brauchbaren Übersicht geschlossen und es fehlen

diesem dankenswerthen Unternehmen nach neuestem Pro-

jekte noch zwei Blatter übor Kord-Schweden und die sta-

tistischen Tabellen zur Vollendung. Der interessante Liung-

gren'sche Städte-Atlas ist durch sechs sehr sauber und an-

schaulich ausgeführte Blätter 2
) vermehrt worden, und durch

die von Mentzer'sohe Karte der Kommunikationen u. s. w. 3
)

winnt man in deutlicher und geschmackvoller Form klare

bersicht in den neuesten Stand aller Verkehrsverhält-

III. Dänemark.

Da uns von einer weiteren Publikation der topographi-

schen Spezialkarte im Mst 1 : 80.000 seit der Ausgabe des

8. Blattes von den 81 Blättern des ganzen Werkes (im J.

1858) Nichts bekannt geworden ist, so müssen wir uns auf

die Anführung einiger Privatunternehmungen beschränken.

Der schon früher besprochene grosse Bull'sche Atlas von
Dänemark *) ist in seiner etwas grotesken und nicht volles

Vertrauen erweckenden Manier durch zwei Blatt fortgesetzt

worden und von der 'Neubearbeitung der sehr guten Man-
sa'schen Karte von Jiitland sind bis jetzt fünf Sektionen

erschienen 3
). Die Karte des gesammten Königreichs Dü-

nemark von Christian! °) ist zwar in der Nomenklatur eine

Vervollständigung der vortrefflichen Olsen'schen Karte

(1:480.000), erreicht aber dieses ihr nur zu getreues Vor-

bild in keiner anderen Beziehung; der Plan des Premier-

liout. Clausen von Rendsburg und Umgebung ') erregt in

einer zwar sehr unbeholfenen , in Summa aber deutlichen

Ausführung rein lokales Interesse und der zwar deutliche,

aber wenig elegante Plan von Altona •) des Lieut. Meinung
erhält durch eingedruckte Höhenzahlen gewissen Werth
für die Bcurtheilung der Terrninverhältnissc. Können wir

auch keineswegs über Unthätigkeit der Dänischen Karto-

graphie klagen, so bedauern wir doch lebhaft das Stocken

in der Ausgabe der im Eingänge erwähnten offiziellen

Karte, da ihr bekannter vorzüglicher Werth für die etwas

•) Aug. Hahr: Karts äfwr S.erige i 10 Blattt (8 Bist im M.t.

1 : 500.000, I Blatt Air den Xordea in 1 -.1.000.000), 4* Haftet Bl. No. 7

und 8. Stockholm 1800. Preis 2) Bdlr.

*) 0. Lhiaggrea: Kartor Sfrer Srerige« Städter (No. 77 EkosjS,

78 Weaterwik, 79 Norrtelje, 80 Orebro, 81 Aekereiind, 82 Christiae-

hamn) a Bl. ) Rdlr.

*) T. A. Ton Montier : STcrigc. Coiumunicetioner med hinaeendc

tili PoetTaeendet, Jernrtg» och Telegrafliaier, Cenaler, Vügar m. m.
toligt offleiela up]>gift«r eanmendragen. Pa Holmbergska Bokbandelns

Pöring 1860. Stockholm. 2| Kdlr. (M.t. d«r Hauptkarte 1:600.000,

für Norrland 1 :2.600.ooo in I Bl.)

•) Adolph Bull: Atlaa over Oanmark ; M.t 1:96.000, S3 Bl.;

Kjbhrn. Cbr Steen & 8ün. PI. VIII u. IX (Umgebung de. Lym-i jord),

bU j«ttt 8 Bl. ä 1 J bu 2 Bdlr.

') J. H, Manaa: Nörre-Jyüand; anden omarbeidede og forbedrad«

Udger«; M.t. 1:160.000. Bu jetat 5 Bl. Bacrentzeu & Co. Prei.

4| Rdlr.

*) P. Christiani: Kongerigrt Dax mark med Hertugdümmern* Slea-

vtg, Holateen og Lanenburg. Mst 1-.4S0.0OO, in 8 Bl. (Im J. 1860 die

Nr. 1. 6. 6 and 7 i } Kdlr.) Kjbnh». Jul. lloffenaberg 1869.
i) Clausen : Rendsburg und Umgegend u. a. w. Mal. 1 : 20,000,

r«|>. 1 : 7200. 1 Bl. In Kon>mi»ion der MatthiewenVhtn Buehhandlnng

in Rendsburg, lüttO. I) Rdlr.

*) A. Meinung: Plan tod Altona u. ». w. M.t. 1:2000 in 4 Bl.

il. CordU in Altona. 1860. 4, Rdlr.

gediegenere und sorgfältigere Richtung des Privatffeissee

sicherlich nioht ohne anspornenden Kinffuss sein würde.

IV. Niederlande und Belgien.

A. Die Publikation der Topographischen Karte der

Niederlande im Maassstabe 1 : 50.000 ') ist mit einem so

staunenswerthen Eifer betrieben worden, dass uns in den
J. 1860 und 1861 sechzehn neue Blätter zugegangen sind.

Ihre Ausführung ist trotz der Schwierigkeit meisterhaft

und das Studium des nach jeder Richtung hin reichhaltigen

Details muas für die geographische Anschauung des Landes
lohnendste Früchte tragen. Das noch nioht durch die Karte
vertretene Terrain betrifft die Provinzen Groningen, A ries-

land uud Nord-Holland und einige Blätter im äussersten

Südwesten und Südosten.

Herr Dr. Staring hat nicht allein eine Fortsetzung

seiner vorzüglichen geologischen Karte J
), sondern auch

eine neue Budenkarte der Niederlande 3
) geliefert , welche

in ihrer vielfach anderweiten praktischen BeziohuBg für

dio F.rkeontnias der Landesnatur von hohem Interesse ist,

wie das auch bereits in den „Geogr. Mittheil." dieses Jahr-

ganges (1801) auf S. 162 anerkannt ist.

Von dem Niederländischen Luxemburg, das seit der

Tranchot'schen Aufnahme keiner ausreichenden Lberarbei-

tung unterworfen worden ist, bietet Hr. Kraamy eine neue
Karte dar *), deren Werth von verschiedenen Seiten auf-

gefasst werden muss. Aus wahrscheinlich sehr nahe lie-

genden Gründen ist der Karte keine Graduirung, also keine

geodätische Grundlage und auch kein zeichnender Ausdruck

der Bodenplastik zu Theil geworden, so dass die Geographie

wichtigste Kiemeute entbehren muss. Dafür ist in strenger

Fcsthaltung an den Titel im Fluss- und Strassennetze, in

Aufnahme aller Wohnplätzo und Baulichkeiten eine grosse

Reichhaltigkeit beobachtet worden; es liefert die archäolo-

gische Zeichenerklärung 42 Unterscheidungen für Baudenk-
male verschiedenster Zeit und Art, Schlachtorte, Anti-

quitäten-Fundorte, zerstörte und untergegangene Orte u. s.w.

und in besonderer Beigabe int eine Variantensammlung der

bemerkonswerthesten Ortsnamen aus den Urkunden und
aus dem Munde des Volks niedergelegt. Jedenfalls enthält

die Karte ein schätzouswerthes Material , sie wird vom
Archäologen mit grossem Danke empfangen und such vom
Geographen mit Interesse soiuer Sammlung einverleibt

werden.

B. Mit Bezug auf unseren ziemlich speziell eingebenden

vorjährigen Bericht über dio topo-kartographischen Arbeiten

im Königreiche Belgien haben uns sehr gütige Mitthei-

') Die Topographische Karte der Niederlande ist bi» mm No-
vember 1861 in folgenden 37 Nummern erschienen: IS, 1.1. 15, 16,

17, 18, SO bi* 4« (incl.), 50, 51, 52, 68 nich.t Titel- n. Überaichta-

blatt. Von den 6S Bl. der ganaen Karte fehlen also noch 25 Num-
mern. Das volle Blatt 2J Thlr.

*) Dr. W. 0. II. St»ring Geologische Kaart van Nederiand etc.

Mit. 1 : SOo.ochi in S8 Bl. Bu jetst erschienen No. 11 Rijnlond,

N"o. 19 Betuwe, No. 20 Munsterland, llaarlem, A. C. Krusenan,

1858—1861. e Bl. 1 Ii.

*) Dt, W. 0. H. Staring: Sthoolkaart »oor de natuurkunde en de

TolkiTlijt tan Nederiand. Met, l:Söo.oOO, läBl. Haarlem, A. C. Kru-

aeruan, 1861. 10} fl.

«) Math. Rraeoiy; Carte hrdrograpbique, archAologicue et routiero

du Orand-Duclu'- de Luxerobourg etc. M»t. 1 : 40.000, in 9 Bl. V. M. Beh-

rens in Luxemburg, 1880. JJ^Thlr.
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hingen de» Direktors de» Depot de la guerre, Hrn. General

Nerenburger, zu einigen ergänzenden Bemerkungen in Stand

gesetzt. Da» Vorhaben de» Kartunstichs in dem Maassstabe

1 : 20.000 ist in Betracht der grossen Blätterzahl vertauscht

worden mit der bereits in Angriff genommenen Reduktion

in 1 : 40.0O0, wornach die ganze Karte au» 70 bis 80 Blatt

bestehen und lieferungsweise zu 4 oder 5 Blatt publicirt

werden wird. Da dieser Maassstab immer noch der grösste

aller bisher erschienenen topographischen Landeskarten ist,

so wiegt der Vortheil einer schnelleren Vollendung den
Verlust des grosseren Maaasstabes vorläufig vollkommen auf.

Die Fürdorung der Mappirungsarbeiten ist durch erhöheten

Etat des Personals wesentlich begünstigt worden , denn
anstatt 7 bis H »ind 24 Offiziere zu den topographischen,

anstatt 2 sind 5 Offiziere zu don geodätischen Arbeiten

heraufzogen worden und die Zahl der Graveure ist schon

jetzt von 5 auf 8 für das nächste Jahr erhöht worden und
hat Aussicht, bis auf 15, rusp. 20 gebracht zu werden.

Als Ersatz ftir den Kupferstich wird zwar die Steingravi-

rung gewählt, woil sich die Kosten auf ein Fünftel des-

selben belaufen und die Gewinnung gewandter Graveure

viel mehr gesichert ist: man ist jedoch durch ein beson-

deres Verfahren darauf bedacht, dem ersten scharfen Stein-

stich seine Feinheit zu erhalten und das Anbringen jedes

Kachtrag» zu erleichtern. Das Belgische Dreiecksnetz hat

gegenwärtig einen sicheren Anschltiss sowohl an das Preus-

sische als auoh an das Französische erhalten, und da auch

die Engländer Behufs der grossen Uradmessung ') von der

Russischen Festung Orek bis zur Insel Valentia bei Irelaod

sich neuestens an die Französisch-Belgischen Verbindungs-

dreiecke (Dunkerque-Caasel-Hondschoote und Cassel-Hond-

schooto-lfont Kemmel) angeschlossen haben, so ist damit

Belgiens Einreihung iu die grossen Triangulationen Europa'»

vollendet und verbürgt.

Es wird uns freuen, mit Nächstem über den Fortachritt

der interessanten und so umsichtig begonnenen Belgischen

Mappirungsarbeiten Weiteres berichten zu können.

V. Frankreich.

Da» kartographische Meisterwerk der „Nouvellc carte

de France i\ l'echolle 1:80.000" ist in den Jahren 1860
und 1861 um 11 Blätter vermehrt worden J

), welche die

Hochlandschaften zwischen oberer Loire und Dordogne auf

da» Brillanteste darstellen und den Südwesten auf das Lehr-

reichste ergänzen. Von der Reduktion dieser Karte auf

das Maass 1:320.000 sind im J. 1860 nur zwoi weitere

Blätter erschienen >), welche noch obendrein als Halbblätter

') In nnwrem Torjährigen Bericht« haben vir bei „Prcueeen"
dieser Grt4meM«uig bereit! gedacht , sie aber in anvmeihlleher Eil-

fertigkeit »1« diejenige »wischen Astrachan nnd Brest bezeichnet und
sie darnach mit der Metsang dos 47" 30' der Breite verwechselt. Der
Jahrgang 1861 der „Qecgr. Mlttheilungen" (8. 2«9) bringt Aber die

in Kede atehende neueste Oradmeaaung intereeasntee Detail.

») Carte uouvolte de Prnnce, ech. 1:80.000, en 2S8 Als a 7 ob
4 fr. Im J. 1860 erschien die SS. Lfg. mit So. SOS Agva, 106 Ca-
hora, SS 7 Orthex, SS» Auch, SSO Toulouse (zusammen 35 fr.); int

J. 18«1 die 84. Lfg. mit Xo. 176 MonUtrol, IHt Aurillac, SIR Moa-
tsnban, H2 Psmiere, 844 Narbonne, 245 Mareeillan (insammen S» fr.).

Von den SS« Blatt der ganzen Karte »ind erschienen bis zun. No-
vember 1861 204 Blatt.

*) Beductton de la nonvelle carte de Franse da 80.000* an 3S0.000*
en 3S flls avec le tableau d'asaembUge et le titre. Im J. 1860 er-

wenig Terrain speeiiieiren und dadurch um so erwartung*-

voller auf die Gaben des J. 1862 spannen. Da es nicht in

unserer Aufgabe liegt, eine kutalogurtige Kartographie zu

liefern, so können wir auf die Kataloge des Depot gehenl

de la Oucrre ') und des Depot de la Marine verweisen. Ein

fluchtiger Blick in dieselben bekundet groasartige ThätigkeH

und reichhaltige Ausbeute in den praktischsten Richtungen.

Von den sich mehrenden und zum Vortheil verändernden

Privatarbeiten heben wir zwei hervor. Einmal die Carte

orographiquc etc. de l'Empire Franenis *), welche in ihrer

Scharfe und Korrektheit, in ihrer ansprechenden and ele-

ganten, bis auf den heutigen Tag Rücksicht nehmenden
Ausführung eben so das Talent ihres Zeichner», Hrn. Vuil-

lemin, wie die Sorgfalt ihre» Verleger», Hrn. Andriveau-

Goujon, auf da» Rühmlichste bekundet; alsdann die neuen

Departementskarten de» jüngst annexirten Gebietes 9
) von

Hrn. Dufour. Dieselben sind zwar nur kleineren Maass-

stabes (1:450.000), aber sehr klar, vollständig und an-

sprechend ausgeführt und bezeugen in ihrer Bestimmung,

„den Atlas des ausgezeichneten Werkes La France illustre«

von A.-V. Malte-Brun zu ergänzen", den grossen Eifer, mit

welchem dieser geschätzte Autor für die Fortschritte der

geographischen Wissenschaft thätig ist.

VI. Spanien und Portugal.

A. Die Frist, welche noch verlaufen dürfte bis zur

Formirung und Publicirung kartographischer und geogra-

phischer Resultate von den in Spanien eingeleiteten gross-

artigen geodätischen und topographischen Arbeiten, wird

von dem geistreichen Beherrscher Spanischer Goographi«,

Herrn F. Coello, mit dankenswertem Eifer nicht nur zur

Fortsetzung «einer allbekannten Provinzkarten im Met.

1 : 200.000 benutzt , sondern auch zu ganz neuen Schö-

pfungen. Von den Provinzkarten sind uns im J. 1861 die

Blätter Alicante, Soria und Navarra nächst 2 Blatt Städte-

plane zu Andalusien und Neu-Castilien *) zugegangen und

es mus» mit Freude erkannt werden, dass sich der Graveur

mit immer besserem Erfolg in die Darstellung de» orogra-

schienen No. S4 Orend St. Bcrnard !> 1 fr. nnd So. SS Bordeaux
a 4 fr. Von den 32 Blatt der gansen Karte sind erschiene» bis im
Koverober 1861 24 Blatt.

') Cateloguo de* Uartoa, Pisas et sntree OnTrages compoeant le

fonds du Dement genersl de la Qnsrre, dont 1s Tente est aatoria4e et

eteblie seulement chet J. Dnmsine , Librairc-editeur de 1'KmpeTrar,

30 Bue et Pssaage Dauphins. Paria 1861.

») A. Vuillcmia: Carte orographiqne, hydrographique et rontiera

de IKmplrs Fraacais« compreasat le bassin da Rhin et U rfgion dei

Alpes oeeidentales d'aprea les etate-roajor» fraacais et »»Tangers. De-
diia et preaeatee k 8. M. l'Bmpereur. Publice psr B. Andrieesa-

Ooujon , ltue du Bae Sl. Psrial860. Dresse« et dea*ine> par A. Vuil-

lemio. Les cheinin* de fer psr Alfred Potiquet. Mit. 1 : 1.068.375 U
2 groasen und 2 kleineren Bl. 6jj Thlr.

') A. U. Dufour: Xnuveaux Departemente snncxra, Savoie, Haale

Saroie, Alpes maritimes (Mat. 1 : 450.000 in 3 Bl.). Texte par V.-A. Malt*-

Brno. Paria. Barbo, 1861. 1 fr. SO C. (Supplement zu „La Franc* il-

luatree par Malte-Brnn" )

*) D. Francisco Coello: Atlas de Bepaäa j aua Poeestancs de ultra-

mar. Hat. der Provinz -Karten 1:200.000, ungefähr 60 Bl. Madrid

aeit 1848, a BUtt 2j Thlr. Bia anra November 1861 iat erschiene»

auaaer den Blättern für die Kolonien la Amerika, Aaien and Afrika

die der Bnropiiachen Provinzen Alsrs, Baiesrea, Castellon de la Plana,

Qerons, Oaipozeoa, Logrono. Palenris, Segoria, Vallsdolid, Oranae, Al-

merts, Pontevedra, Tarrsgona, Viacaja, Alicante, Soria, Navarra, 1 Bl.

von Zaragoza und mehrere Blatt mit Slädlepliaea.
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phischen Elemente« hineingearbeitet hat, so dass der un-

sägliche Fleiss des Autors nun auch durch angemessenere

Darstellung belohnt wird. Das neueste Blatt der Provinz

Navarra lässt in der That in der Vervielfältigung seines

interessanten Naturbildes wenig zu wünschen übrig und
giebt der geographisohen Kenntnis« die lehrreichsten Auf-

sohlüsse. Eine ganz neue Karte Coello's von Spanien und
Portugal ') trägt «war in ihrer etwas grotesken Ausführung

und in ihrem etwas grellen Buntdruck eher den Charakter

einer übersichtlichen Wandkarte , der nähere Blick erkennt

aber alsbald in der unterscheidenden Signatur für stets

oder nur zeitweise gefüllte Plussbetten, in der zum Theil

neuen Auffassung der Urographie, in der Angabe der Eisen-

bahnen u. s. w. eine Monge schätzbare Elemente, deren

klare Darstellung einen grossen Theil veralteter Anschau-

ungen verdrängen muss und — von einem so kompetenten

Autor ausgehend — der grössten Beachtung zu empfehlen

ist. Im Verein mit dor kleinen Schrift: „Rosenas geogra-

Aoa, geologica y agrioölu de Espana p. ('oello, de Lusan y
Pascual, Madrid lS.iö" leistet die genannte Karte der

geographischen Wissenschaft einen grossen Dienst.

B. Während wiederholte Nachforschungen über den
näheren Stand der topographischen Arbeiten in Portugal

bisher ohne Erfolg geblieben sind, haben uns die drei

ersten publicirteu Blätter einer topographischen Karte von
Portugal 2

) im Mst. 1:100.000 nicht nur von der Angriff-

nahme des bereits in früheren Berichten angedeuteten Un-
ternehmens, sondern auch von seiner Basirung auf offizielle

geodätisch« Arbeiten überzeugt. Im äusseren Arrangement

der Sektionen scheinen die Französischen Karten des Depot

de la Ouerre in 1:80.000 vorgeschwebt, zu einer gleich

vorzüglichen Ausführung jedoch die Mittel gefehlt zu haben,

denn der lithographischen Herstellung bleibt an Reinheit

und Schärfe noch viel zu wünschen übrig. Dass die zwei

ersten Nummern (19 und '23) das Terrain in gewöhnlicher

Behraffenmanier darstellen, die dritte Nummer 24 dessen

Konfiguration aber nur durch Niveaukurven (wie es scheint,

in Äuuidistance von 25 Meter) ausdrückt, muss auffallen;

wir enthalten uns jedoch eines umfassenden Urtheils, bevor

nicht nähere Einsicht in das System der ganzen Ausfüh-

rung vorliegt, und freuen uns vielmehr, auf ein Mittel mehr
aufmerksam machen zu können, das die geographische

Spezialkenntnis« Europa's wesentlich zu fordern verspricht

VII. Italien.

Die Verhältnisse Italiens sind noch nicht darnach an-

gethan, kartographische Produkte von grösserer Bedeutung

als Resultate neuer Einrichtungen erwarten zu können; es

muss daher das Erscheinen zweier Blätter 3
) der topogra-

phischen Karte vom Königreich Beider Sicilien oder viel-

mehr dor „Gran Carta della Napoli" glauben lassen, dass

') Peninaula Kapanola por ]>nn Franc i«o Coello ; Kuala 1 : l.Oüö.000.

Madrid 1801. 4 graue Iii. 5J Thlr.

') Topographiecho Kart« ron Portugal, Mal. 1:100.000, Sekt. 1»,

SS und ¥4. Preis C| Thlr. Di« Stationen haben die Unterschrift

:

„Bedigida • grarada no Depoeito doi Trabalhot Geodraico« do Krino,

»ob a direccao do Conselh* F. Folque, Brief, ür*° « pnblicada en lBoB

(n»p. ISS«).

Oran Carta delU Napoli (Reale officio Topofranco), Mtt. 1 : 80.04)0,

Bl. Oaeto and Leone.» a 3 TbJr., reip. 1) Tb.tr.

der grosse Vorrath von topo-kartographischen Arbeiten des

Topographischen Bureau's in Neapel von Neuem in Fluss

gebracht und zu weiterer Publikation bestimmt worden ist,

Die beiden Blätter Gaeta und Leonessa schliessen sich in

ihrer Ausführungsmanier den bereits früher erschienenen

aus der Umgebung von Neapel an und zeichnen sich durch
feinen, effektvollen Stich, durch Markirung äquidistanter

Niveaukurven und vieler Höhenkoten und durch plastischen

Ausdruck unter Anwendung einseitiger Beleuchtung auf

das Vortheilhafteste aus. Möchten wir bald über Fort-

setzung dieser Publikation zu berichten haben. Die mei-
sterhaft ausgeführte Karte von Malta, nach der Aufnahme
des Lieut. Worsclcy ') , desgleichen der Marzolla'sche Pro-

vinzen-Atlas der Insel Sicilien a
) in seiner etwas rohen

Wiedergabe der vierblätterigen offiziellen Generalkarte von
8icilien — sind interessante Erscheinungen der Neuzeit,

welche wissenschaftliche Rücksicht verdienen, während
eine Menge andere Zusammenstellungen und Nachahmungen
mehr oder minder in die Rubrik der Gelegenheitskarten

gehören.

VIII. Türkei.

Die Kartographie der Türkischen Halbinsel hat einen

neuen schätzbaren Beitrag erhalten durch Publicirung der

Arbeiten der Ürcnzregulirungs-Kommission Montenegro^.
Zunächst ist eine Karte Montenegro'« mit neuer Grcnz-
bestiminung hervorgegangen aus dem Britischen Topogra-
phischen Departement des Kriegsminiaterium« 3

). Sic ist

nur durch Verzeichnung der Nordnadel und nicht durch

ein Gradnetz orientirt, enthält eine effektvolle!,' aber leicht

in Kreidemanier skizzirte Gebirgszeichnung , das not-
wendige topographische Detail mit ausreichender Nomen-
klatur und gemäsB der Veranlassung zu ihrer Herausgabe

eine genaue Grenzangabe; jedenfalls also ein sehr werth-

vollor Beitrug. Eine ganz ähnliehe Karte Montenegro^
liefert Hr. Paulini iu Wien 4

); sie ist mit der geringen

Zutbat der Veränderung in Italienische Schreibweise und
einiger hinzugefügter Namen in Dalmatien eine auch in

der Ausfuhrungsmanier so getreue Reduktion der Britischen

Karte , dass sie die Frage nach den Grenzen dos Eigen-

thumsrechtes eines geistigen nnd technischen Arbeitspro-

duktes unwillkürlich auftauchen lässt und wenigstens daran

erinnert, dass der Autor im Titel volle Gelegenheit hat,

') Plan of thcUland« of Malta and Boa«, »urvered by Lieut. Wor-

ealey in IBM. Engraved in lsiö at tbe Ordnanc« Map Office, Sout-

banipton. undrr tbe direction of L' üoloncl James R. K. Mat. 1.31.680;

2 grosse Iii. 2 Thlr.

>) B. Marxulla; Sirtita o»m Reali Dominj al di la del Faro. Na-
poli 18J7. Cberaichtabl. 1:900 000; alsdann die einaelneo l'rorisaen

im Met. von lijso.noo i 1 Iii.: Palermo, Mveaina, Catania, Girgenti,

Noto, Trupani, Caltaniiiitta mit tablreiclien beigedrucaten phyaika-

lUckcn, atatiitiacken und historischen Notiaen. In Summa 8 Thlr.
s
) Col. 8ir M. Jarae«: Map of Montenegro , frora a copjr by

Lieot. Sitwell, R. B , attached to Major Cm, H. E., Brltiah Commia-
sioncr for the Deiuercatiun of the Boundariea uf Montenegro in 1849—CO.

Tbe Original compiled from the Surveye and Sketches of the British

and Aaatrian Mcmbcr» of tbe Commiesion. Mst. I : SOP.oao, t Bl. Lith'

at the Topograpbical Dep* of th« War Office 1S<10. 1| Thlr.

*)'J. Paulini, Uffictale teenico detl' I. K. Intitoto geografico mili-

Ure: Carta dl Montenegro (Crna gora). Coi confini daacritti della com-

miaaione auatriaca , ingleae e franecae negli anni c 1860. Kidunone
t diaegno aulla pictra da . Pttmo Artaria & Co. in Vienna, 1 86 1

.

Mai. l:30O.O(K>, 1 Bl. I Thlr.
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die Uuelle seiner Arbeit genau zu bezeichnen. Die Ori-

ginale in London (oder Southarapton) und Wien mögen
übereinstimmen, die ganz gleiche Manier in Ausführung

der reduoirten Publikationen bleibt auffallend.

IX. Öaterreioh.

Nach sehr gütiger Mittheilung dos Direktors des K. K.

Militär-geographischen Institutes, Hrn. General-Major v. Fli-

gely, bestanden die Arbeiten desselben im J. 1860 ans

Folgendem. Die Triangulirungsfeldarbeiton bestanden : 1) in

der Messung einer Basis in der Gegend von Pettau und

der Verbindung derselben mit dem Dreiccksno^ze erster

Ordnung bis gegen Klagenfurt; 2) in der Vervollständigung

der Dreieckskette erster Ordnung längs des Meridians von

Prag in der Strecke zwischen Ober-Österre ich bis zur Grenze

Kärnthcns und 3) in der Triangulirung zweiter Ordnung

in Ungarn durch zwei Triangulirungsabtheilungen für

Zwecke der Militä'rmappirung.

Die topographischen Feldarbeiten bestanden: 1) in der

Militäraufnahme von Ungarn durch zohn Mappirungsab-

theilungen (so dass diese grosse Arbeit am Schlüsse des

J. 1861 wohl als beendet zu betrachten ist) und 2) in der

Aufnahrae eines Areals von 24 Q Meilen in Österreich und
Steiermark durch technische Beamte und Unteroffiziere des

Institutes zum Anschluss an das bereits erschienene Blatt

der Umgebung von Gloggnitz (1 : 43.200), welche Arbeit

«einer Zeit in drei Blättern publicirt werden wird.

Betreffs der kartographischen Arbeiten ist zu berichten,

das* die bisher noch fehlenden Sektionen der Spezialkarte

von Böhmen in 39 Blatt (1 : 144.000) und der Admini-

strativ-, resp. Generalkarte von Ungarn in 17 Blatt (1 : 288.000)

vollendet und publioirt sind. Die Bearbeitung der Spezial-

karte von Dalmaticn in 21 Blatt (1 : 144.000) ist in vollem

Gange (und im J. 1861 sind bereits die drei ersten Blätter

dieses ausgezeichneten Werkes veröffentlicht) ; die Bearbei-

tung der üeneralkarte von Böhmen in 4 Blatt (1:288.000)

schreitet rüstig vor; eine Generalkarte von Piemont in

4 Blatt (1:288.000) ist im Situation«- und Schriftstich

vollendet und befindet sich im Terrainstioh.

Von dem Monoeuvrirtcrrain am Mincio (im Mst. 1 : 36.000)

wurde eine genaue Ueambulirung vorgenommen und es

erscheint diese Karte nebst Ergänzungen in 28 Blatt auf

Stein gravirt ; eine Karte von Süd - Deutschland in 1

2

Blättern (1:288.000) ist in Arbeit und die Roduktion der

1 1 2 Sektionen der Aufnahme der Walachei hat Statt gefunden

Behufs Zusammenstellung einer Goncrolkarte in 6 Blatt

(1:288.000).

Die Versuche photograpbischer Übertragungen auf den
Stein sind mit günstigem Erfolge forlgesetzt worden.

Die vorstehenden Notizen bekunden wiederholentlich

das kräftige und umsichtige Vorwärtsschreiten auf dem
Fundamente alten unbestrittenen Rufes und es kann nur
eine hohe Freude gewähren, der Wissenschaft schon wieder

neue Früchte aus der Thätigkeit des Kaiserlichen Institutes

entspriessen zu sehen, während nie noch damit beschäftigt

ist, die Schätze der so eben vollendeten vortrefflichen Karten
von Böhmen und Ungarn auszubeuten — und (leugnen
wir"» nicht) neue Entdeckungen zu machen. Bevor wir
die Produkte de« PrivatÜeisses berühren, sind wir ver-

pflichtet, auf einen Irrthum unseres vorjährigen Berichtes

pa's in den Jahren 1860 und 1S61.

aufmerksam zu machen. Wenn wir nämlich 8, 46S sagten,

dass das Kaiserl. Institut im Stande sei, photographiscb»

Kopien zu dem Preise von
1 J Sgr. per Quadratrase zn

liefern, so leuchtet die Unmöglichkeit solchen Verhältnis«;

ein und wir hätten eher 1 Fl. als Preis bezeichnen müssen,

da die Herstellung der Anstalt selbst zwischen 50 uod

98 Kr. kostet, obwohl ein fixer Preis in Anrechnung der

sehr verschiedenen Umstände kaum anzusetzen sein dürfte.

Die Scheda'sche Karte vom Österreichischen Kaiaet-

taate ') ist durch eine Sektion vermehrt worden. In dem

Raum zwischen Bonn, Gotha, Strassburg und Neuburg er-

gänzt sie die Karte des Kaiserstaates zu einer von Sud-

Deutschland ; ihre meisterhafte Ausführung steht den bisher

erschienenen Blättern um Nichts nach und läast die Aus-

dauer konsequenten Kraftaufwandes wahrhaft anMa-.men,

obwohl eine stellenweise Namenüberfüllung die Deutlich-

keit hier und da beeinträchtigt und wiederholt daran er-

innert, dass man des Guten nicht zu viel thun darf. Die

Kuroraersberg'sche Karte von Galizien *) ist in ihrer vor-

trefflichen Brauchbarkeit so tapfer vorgeschritten, da«

gegen Ende des J. 1861 nur noch » Blätter zu ihrer

Vollendung fehlen (und zwar den Südosten und die Buko-

wina botreffend). Wenn auch die Einzeichnung der Un-

ebenheiten fehlt, da das Material der KatasteraufDahm«

hiorzu nicht ausreichte, so ersetzt die genaue Zeichnung des

Wassernetzes, der Wälder, Wiesen und Bruchstriche, ver-

bunden mit den zahlreichen Höhenangaben, so viel, das

man ein allgemeines Bodenrelief kombiniren und der Vcr-

fosser den aufrichtigsten Dank für seine Arbeit beanspru-

chen kann.

In das Alpengebiet werden wir durch mehrere Zeichner

geführt. J. G. Mayr bringt in seiner bekannten praktischen

Manier zwei weitere Blätter 3
) des Atlaa der Alpenländer

und schreitet rüstig der Vollendung dieses grasartigen

Kartenwerkes zu; Paulini liefert eine gewiss sehr fleisfii

ausgearbeitete Spezialkarte des Salzkammergutee «), um»
aber leider sein theilweise überladenes Bild durch die

Technik sehr im Werthe herabgesetzt sehen; Masehek

stellt die österreichischen Alpen 5
) in^einer kräftigen, fest

zu schweren Zeichnung dar, bringt aber sehr viel schätzens-

werthes Detail herbei und Pfeiffer liefert als vollständige«

Gegenstück eine Reisekarte von Salzburg u. s. w. °), welche

in eigener Manier leichter Gcbirgszeichnung und sehr scharfer

) J Schölls: Ktrto t. Österreichischen Ktisor»taste. Met. 1 ; 576.000

in SO Bt. Hiervon erschienen bis tum November 1861 Jfo. 1, 6, J,

8, 11, 1!, 16, 17, SO a Bl. 1) tt. Wien, i«lt 1858.

>) K. Kämmerer Bitter ron Kummereberg: Administrativ -Kirii

von dem Königreiche GeJizien und Lodomerien n. e. w. Met. 1 : 1 Ü !'''

in CO Bl. • IS, 8gr. Wien, eeit 1855. Im November 1861 fehlt«

nooh die Nr. 41, 46, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58.
J
) 1. ü. Msjt's Atlu der Alpen-Linder n. «. ir.; Hat. I:440.<V»

in 9 Bl. Gotha. Justus Perthes. 14) Thlr. Iii« »am Korbr. IM1
erschienen Titelblatt ond Sekt. 1, S, 3, 4, 5, 6. 10 Thlr.

*) J. Paulini : Spezialkarte des Salikammergatea u. ». v. Kit.

1:144.000, I Bl. Leehner in Wien, 1860. 1 Thlr.

*) K. Masehek : Topogrsphiscber Führer in den Alpen ron 0»tw-

reich, Ober-Steiertnark, Salsburg, eines Tbeils von Kirnten und Tirol;

Mit 1:131.000, 1 Bl. Lechner in Wien, 1881. 1} Thlr.

*) J. B. Pfeiffer: Spericlle Reise- und Gebirgskarte ron Satiburf,

Salskammcrfut, Nord-Tirol und dem Bayerischen liochgrbirge bin Mis-

chen: Mst. 1:500.000, 1 BL G. B«ldi in Selsbarg, 1861. Cartoanirt

schwari 1 fl. 40 Kr. , anf Leinsrand gesogen nnd kolorirt i ft. 10 Ki.
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Schrift nach grosser Deutlichkeit de« Erkennen« zahlreicher

Specialia strebt, uns aber etwas zu lebhaft an Mayr"«

Reisekarten und Alpen-Atlas erinnert hat, um nicht wie-

derholt die Frage in uns auftauchen zu lassen, auf welche
Weise bei Kartonarbeiten ein gewisses Eigenthumsrecht
gewahrt werden könne. Wenn die offiziellen Kartenwerke
äiteren Datums nicht so schnell in revidirten und mit
allem Neuen vermehrten Auflagen ausgegeben werden
kö'njion, eo gowiihren sie doch den Privaten eine sichere

Basis für Partialkarten, welohe das neuere Material auf-

nehmen können, und nach dieser Richtung hin bieten die

genannten Alpenkarten immerhin sehr schätzen«worthe

Beiträge, ohne auf reine Original-Arbeiten Anspruch machen
zu dürfen.

Die Steinhaussen'«che Karte von Siebenbürgen ') bietet

in dritter Auflage zwar eine etwas rohe und uncharak-

teristische Oebirgszeichnung dar, dieselbe ist aber im Ver-

folg der Hauptgrundzüge nicht gerade störend und der

übrige Inhalt so deutlich und korrekt, dass dio Karte in

ihror Brauchbarkeit Anerkennung verdient. Die beigegebene

ßevnlkerungatabelle der 79 Bezirksämter verliert an Worth
durch die Xichtangabo des bezüglichen Jahres, für stati-

stische Notizen unerl assliches Erfordernis». Sommer's Ge-
neralkarte der Markgrafschaft Mähren u. s. w. '*) gehört

unter der Gunst der Revision von Prof. Kofistka zu einem
der ausgezeichnetsten Kartenwerke unserer Zeit und liefert

«inen Kommentar zu dem vortrefflichen Werke des Prof.

Konstka über jenes Österreichische Kronland; wir müssen
es aber beklagen, dass die Verlagshandlung nicht für bessere

Abdrücke gesorgt hat; denn was hilft alle Mühe und Sorg-

falt dos Autors, wenn dio vervielfältigende Technik falsche

Wege einschlägt? Zu solchen gehört der jetzt sehr gebräuch-

liche Umdruck im Interesse der Konservirung der Original-

platte. Nur wenigen technischen Anstalten glückt dieses

Umdrucken, die meisten Offizinen bieten dem Publikum
stumpfe, graue und unleserliche Abzüge und es bleibt

schliesslich weiter Nichts zur Vertilgung dieses unsoliden

Verfahrens übrig, als dergleichen Karten nicht zu kaufen

und die beabsichtigte Spekulation zur Illusion zu machen.

Kurz vor Abschluss unseres Berichtes ist uns noch eine

Sanitätskarte der Österreichischen Monarchie 3
) zugegangen,

welche auf Allerhöchsten Befehl für die militärischen In-

teressen der Marsohe, Cantonirungen, Dislocirungen u. s. w.
angefertigt worden ist und somit offiziellen Charakter trägt.

Als geographische Grundlage dient die neunblätterige be-

kannte Fluss- und Wegekarte in zwar nicht schöner Aus-

führung, aber »chätzenswerther Vollständigkeit und guter
j

Unterscheidung der einzelnen Kiemente. Dio eigentüm-
liche Tendenz der Karte unterscheidet durch rothe Flächen

|

ungesunde Gegenden . durch gelbe sehr ungesunde und in

Ungarn noch durch rothe Sehraffen solche Gegenden mit
;

Wechselfieber in geringem Grade, während alle gesunden

>) Karte de» Orwfarstentbttm» Siebenbürgen ; Mut. 1 : 576.000, !

1 fil. 3. Aufl. Honuamittadt, Th. Steinkauieen, 1860. § Tlilr.

*) A. Sommer: (jcaeralkarte der Markgrafschaft Mähren und des

Herxogthuni» StLletirn u. s. w. , reridirt von C. Koriatks, Professor

in Prag; Mut. I :482.0O<>, 1 Bl. B. Holsei in Wien u. OlmttU. 1860.

In Carlon und auf Leinwand ?1 Thlr.

») SinitäUkarte der Österreiehiselien Monarchie, Mat. 1:864.000
in 9 Bl. Artaria & Co. in Wien, 1861. 6 Thtr.

Peterraann» Geügr. Mitthallancen. 1861, Heft XII.

Terrains unkolorirt geblieben sind. In Verbindung mit

dem Krläuterungshefte von 7 1 Seiten ist dieses Werk sehr

belehrend, sein Nutzen reicht weit über den militärischen

Bereich hinaus und ist der Nachahmung für andere Ge-
biete werth.

X. Preussen.

Die Mappirung^arbeitcn de* Königlichen Generalstabes

hatten im J. 18ft0 wiederum die Provinz Preussen zum
Gegenstände und waren nach sehr gütigur Mittheilung

folgende. Der Chef der Trigonometrischen Abtheilung,

Herr Oberst von Hesse , unternahm eine grosse Rckognos-

cirung Behufs Projicirung eines Hauptdreiecksnetzes durch

das Masuren-Land bis zum Culmer-Lando, und zwar von den
Seiten Rössel - Styrlack , Rössel- Lautern und der Triangu-

lation von 1H5'J bis zu den Seiten Lopntken-Pcterhof-

Mahren der Wcichsel-Dreiecknkette. Obwohl das waldreiche

Terrain verschiedene Hochbauten bis zu •*><• Fuss noth-

wundig macht, so ist doch das Resultat der Rckognoscirung,

sowohl für die einfachste Verbindung des Russischen An-
schlusspunktcs bei Lyk bis zur Weichsel-Kette hciGraudenz

entlang der Polnischen Grenze, als auch für die Detail-

Arbeiten der Jahre lHfil und 1H62 ausreichend, ein im höch-

sten Grude befriedigendes zu nennen. Die trigonometrische

Detail-Arbeit bestand zunächst aus einer vom Herrn Major

von Morozowioz ausgeführten Triangulation zweiter Klasse

in dem grossen Räume zu beiden Seiten des Prcgel , und

zwar nördlich bis zum Niemen-Delta, südlich bis zur Linie

Angerburg-Schippenbeil- Wildenhof. Die engere Triangu-

lation bewegte sich entlang der Ostgrenze, zwischen Niemen
und Pregel und auch südwärts desselben, so dass bis auf

den Raum von 0 Messtischen die ganze Triangulation

nördlich von 54° 30' vollendet ward und der topogra-

phischen Detail-Aufnahme die Fixpunkte zu 63 Messtischen

überliefert werden konnton. Alle Punkte zweiter und
dritter Ordnung sind in der bisher gebräuchlichen Wciso,

resp. durch gegenseitige ungleichzcitigc oder durch ein-

seitige, einander kontrolirende Zenithdistanccn, ihrer Höhe
nach bestimmt worden.

Durch dio topographischen Feldarbeiten wurden unter

Oberleitung des Direktors des Topographischen Burcau'e,

Herrn Oberst Zimmermann, in der Zeit vom 16. Mai bis

znra 20. Okt., im Mst. von 1 : 2.1.000 und in der bekannten

Manier aijuidistanter Horizontalenbcetimtnung vermittelst

der Kippregel, aufgenommen T'2\ QMoilen bezüglich der

Landschaft zwischen Memel und Tilsit, der Russischen

Grenze und dem Kurischen Hall' und im Bereiche des Sara-

landos nördlich von Königsberg.

Für die topographische Karte des rreussischen Staates

lieferte der Königliche Gencruletab im J. 18<>0 neun Sek-

tionen der Gradabtheilungskarte im Mst. von 1 : 100.000 '),

worunter die Sektion Erfurt versuchsweise in Kupfer ge-

stochen und wodurch die Provinz Sachsen vollständig ab-

geschlossen worden ist. Neben mannigfaltigen rein mili-

') Königl. Pmuriaeher Oencralstab : Topographische Kart« toio

Setliehen Theile dar Monarchie, Mut. 1: 1UO.000 in 320 Bl. a Bl. J
bis Vi

'

rb!r - Im ,S6" erschienen die Nr. 147 Salswedel, 148 See-

haue«), 163 ClSUe. 164 Gardflegen, 179/80 ObUftlde, 196 Groee-

fkehcreleben, 276 Erfurt. S88 Geisa und 300 Hildburgbausan : die

». 210 Werniger-nio und i«S Benneekeaetein werden Knd» des Jah-

res 1861 ausgegeben.
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tärischen Zeichnungen und fortlaufenden Kevisions- und
Ergänzungs-Arbeiten wurden für die Karte des Weattheilcs

in 1 : 80.000 die Sektionen Soest, Solingen und Düsseldorf

neu hergestellt und die Arbeiten an der Karte der Hohen-

zollern'schen Lande im Mst- von 1 : 60.000 weiter gefordert.

Da nun auch neuerdings dio Versuche in der Photo-

graphie und Photo - Lithographie durch den Königlichen

Generalstab zu sehr befriedigenden Resultaten geführt haben,

so kann dieser sich das Zeugniss ausstellen, neben seinen

spezifisch dienstlichen Leistungen auch der geographischen

Wissenschaft wichtige Dienste erwiesen zu haben. Die-

selben werden erst dann allgemein erkannt werden, wenn
die Resultate der Aufnahmen in der Provinz Preussen in

ihren höchst interessanten und bisher kaum geahnten Auf-

schlüssen publicirt werden. Dass das nicht zu lange dauere,

kann nur im allgemeinen Interesse liegen und dürfte mit

dem Wunsche einer otwas umfangreicheren (also reichlicher

dotirten) Kraftentwickclnng in Zusammenhang stehen.

Die in Preussen neu erwachte marine Thütigkeit hat

auch kartographische Bestätigung erhalten durch die von

der Königlichen Admiralität herausgegebene Übersichts-

karte ') des im vorjährigen Berichte besprochenen Seo-At-

lasses der Jade-, Weser- und Elb-Mündungen und durch

eine vom Königlichen Handelsministerium veranlasste zweite

Ausgabe der Segelkarte des südlichen Theiles der Ostsee

Es ist diese letztere nach den im Auftrage der Admiralität

in den Jahren 1868 und 1859 ausgeführten Peilungen und
Beobachtungen revidirt und in technisch guter Ausführung

eine sehr wcrthvolle Karte.

Während die rühmlichst bekannte von Dechen'sche

geognostischc Karte der Rheinprovinz und Wostphalens *)

durch drei fernere Sektionen in die zweite Hälfte ihres

Umfangcs geführt worden ist, sind auf Veranlassung dos

Königlichen Ministers für Handel u. s. w., Herrn von der

Heydt, zwei andere wichtige Kartenwerke ins Leben ge-

rufen worden in der Mauve'schen Flötzkarte des Stein-

kohlengebirges Ober-Schlesiens •) und in einer geologischen

Karte von dem Nioder-Schlcsischcn Gebirge *), so dass nun-
mehr für eine wissenschaftliche Grundlage des Studiums
jener wichtigsten Industriebezirke Prominens hinlänglich

gesorgt ist.

Diu im vorjährigen Berichte erwähnte Kommunikations-
karte vom PrciiBsischcn Staate in 12 Blatt, welche cben-

') Königl. Treuu. Admiralität; fJbcruicbtek.rl« der Jede-, Weser-
ued Elb-MUndungen . bestehend au« Bl. VII de» 8ee-AUa»«e« gleichen

Titel«; M«t. 1 ,
104', 0<>l'. In Kommiss. bei Dtr. Reimer in Berlin, 1859.

1J Thlr

»> Kiiuigl. Freu». ilandels-MlnbteTium : Seg^lkarte d.'« südlichen

Theilee der CMeec tu PreuiMB» See-Atla» u. a. w. Mst. 1 400.000 in

« Bl. In KomiDi>«iDD bei Dtr Reimer in Berlin. 1B«0. s;| Thlr.

11. t. Dechen : GeognoeliM'he Karte der RheinproTini und Pro-
Tin« Westpnalen u, «. *. M»t 1 : HO.OOO in 35 Bl. » 1 Tblr. Simon
Scliro)ip'iclie Landkarten-Handlung. Kerlin seit 1B5H. Ken erschienen

8ekt. Aschen. Siefen, Teekler.liurg. bi» jotit SO Karten.

*) C. Vlauve Fläti-Karte de» StciDkohlen-üebinr» bei Beuthcn,
OlciwiU. MjelowtU nnd Nikolai in Ober-Schlesien a. ». w. 19 Bl. mit
20 SS. Erläuterungen. In Knrnti>i»*ii>n liri Trewrndt in Breslau, 1880.
10 Thlr.

•') K. HeTrich, 0. Urne, i. Koth undW. Rungo. Geologische Karte
tob dem Nicdcr-Schleeischcn titbirge n. w. , Met. 1 . 100.000 in

9 Bl. Berlin. Schrupp. 1W50. 1. Lieferung Bl. Ä Waldenburg, Bl. 8
Titel und Farbunerklirung. i{ Thlr

>a's in den Jahren 1860 und 1861.

fallB anf Anordnung des Herrn Ministers von der Heydt

bearbeitet worden ist> hat bereits eine zweite Auflage er-

lebt ')• Sollte weniger der Absatz einer sehr starken ersten

Auflage als die Absicht wesentlicher Verbesserungen Grand

einer so schnell erfolgten neuen Ausgabe sein, so ist das

im höchsten Grade anzuerkennen, nur wäre es alsdann 20

wünschen gewesen, dass man die Verbesserungen nicht

beschränkt hätte auf die allerdings zweckmässiger« Be-

zeichnung der Strassen und dergleichen Äusserlichkeit,

sondern auch auf den inneren Werth, welcher unter An-

derem bei Positionsverschiebungen in Polen .um volle sechi

Minuten doch sehr in Frage gestellt bleiben mnss. Je

mehr es erfreulich ist, wenn ober» Behörden in richtiger

Erkenntnis» des Werthes und grossen Nutzens kartogra- .

phischor Hülfen zu dergleichen Arbeiten veranlassen, um

desto mehr wäre es zu wünschen , dass sie auch auf da?

Gediegenste nach jeder Richtung hin in der Ausführung

der guten Absicht unterstützt würden. Dass das nicht

immer der Fall ist, beweist z. B. die Topographische Karte

des Regierungsbezirk* Köln in den ersten drei erschie-

nenen Kreiskarten 2
), welche namentlich in ihrer tech-

nischen Herstellung so mangelhaft ausgefallen sind, da»

sie an die allerersten Versuche der lithographischen Kunst

erinnern und dio Zulassung zur Publikation eine fast zu

milde Nachsicht verräth.

Eine rühmliche Erwähnung verdient die General-

karte der Provinz Schlesien von W. Liebenow *). Wir

finden zwar beinahe des Details zu viel für den immerhin

kleinen Maassstab von 1 : 400.000 und möchten auch im

Interesse des strengen Ineinanderpassens und des harmo-

nischen Eindrucks anrathen, dem auf das Äussere Werth

legenden Publikum nicht zu viel Konzessionen zn machen

durch zu weit greifende Anwendung des Buntdrucke*,

müssen jedoch die äusserst Heissige Durcharbeitung nnd

die gewiss vorherrschende Richtigkeit dieser reich und

geschmackvoll ausgestatteten, gegenwärtig besten Karte v«n

Schlesien bereitwilligst anerkennen.

Eine Menge kleiner, zum Theil recht gut ausgeführter

Karten von beschränkteren Lokalitäten , deren einzelne

Anfzählung nicht Zweck unserer Besprechung sein kann,

zeigen von lebhaftem Privatfleisse und regsamer Speku-

lation, vielfach aber auch nur von letzterer und von Aus-

beutung ein und derselben Quelle ohne den Zusatz eigener

wissenschaftlicher Verarbeitung.

XL Nord -Deutschland.

Das Königreich Sathtm ist in jüngster Zeit wiederum

mehrfach Vorwurf kartographisch-wissenschaftlicher Arbeiten

gewesen. Zunächst gewährt es Freude, berichten zu können,

') Karte toui Preuesiechen Staate mit bruitidrrer Berücksichtigen.:

der Kommunikationen, nach amtlichen Quellen bearbeitet und heras»-

gegeben auf Anordnung Kr. Exrell. dea Uerrn Minister« für tlandti

u. ». w. u. a. er., Mst. 1 600.000 in Ii Bl, In Kommiesio» bei

D. Reimer in Berlin, t. Aufl. 18«<v S Tlilr ., kolorirt 9J Thlr.

*) Konigt. Regierung zu Köln . Topographische Karte den Resri«-

rangibtsü-k» Köln in einxelnen Kreiiikarten, Met. I Srt.OWi in 10 Bl

i2JJ8gr. Eisen» Hnfbucbhaudlunic in Kftln, 1860. Bi» jeUt erschient«

Kreise Bergheira, Rheinbach. Eoslirtheo.

») W. Liebenow; fiener.lk.rte Ton der Königt. Preuse. Pro.«
Sehlaien u. «. «r. u. .. w. , M.t. 1 400.000 in 2 Bl. E. Trewendi 1»

Breslau. 1861. 1} Thlr.
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das» duroh Ausgabe der Sektionen Bautzen und Plauen der

Topographische Atlas des Königreichs Sachsen nunmehr
geschlossen ist ') und dass auch diese lotsten Blätter glän-

zenden Schlussstein eines unserer ausgezeichnetsten Euro-

päischen Kartenwerke bilden. Sollte sich das Gerücht

bestätigen , dass das Königlich Topographische Bureau die

Bearbeitung einer Keduktionskarte im Mst. 1 : 100.000 be-

absichtige, so würde dieselbe um so mehr freudig auf-

umen werden, als ein grosser Theil dor Blätter des

Atlasses mit der Zeit in vielen ihrer dargestellten

Elemente veralten mussto.

Heinrich Lange hat in zwei ersten Lieferungen begon-

nen, ein geographisch- physikalisch-statistisches Gemälde des

Königreichs Sachsen a
) in kartographischer Form zu entrollen,

und in Verbindung fleissig durchgearbeiteter, klarer und
höchst sauber ausgeführter Karten mit sehr zweckmässig

erläuterndem, authentisch basirtem Texte »ein löbliches Vor-

haben in anorkennenswerthostor Weise erreicht. Weniger
glücklichen Erfolg müssen wir den zehn ersten Blättern

eines historisch -geographischen Atlasses von Hachsen und
Thüringen von M. v. Süssmilch - Hornig J

) zusohreiben.

Möglich, dass der Atlas in den Händen eines Lehrers durch

methodische Behandlung an Brauchbarkeit gewinnt und

dass mancherlei Werthvolles niedergelegt ist, so dass wir

ein Unrecht begehen würden, durch ein kurzes Ahurtheilon

dem nicht zu verkennenden Fleisse des Autors

zu treten; aber wir können nur naeh den

uns vorliegt, und nicht naob dem, was stillschweigend be-

absichtigt, jedoch nicht süchtlich ausgedrückt ist. Als ganz

missglückt müssen wir namentlich die geognostinchen und

Relief-Karlen ansehen; ihre Ausführung ist eben so un-

praktisch wie geschmacklos und os bloibt nur zu bedauern,

wenn der innere Werth neissiger Arbeiten so vollständig

durch ungeschickte Technik getüdtet wird. Fast demselben

Schicksal verfallen ist die Karte von Thüringen und
Sachsen von L. v. Gutbier *). Ihre Durcharbeitung verräth

viel Gutes, auch die Termin-Skizzirung ist mit anerkennens-

werthem Verständnis« der Landesnatur niedergelegt, aber

die technische Ausführung ist äusserst mangelhaft und

warnt wiederholt davor, die Kunst des Kartenstichs nicht

in rohe Fabrikation ausarten zu lassen. Gerade die Karto-

graphie verlangt ein inniges Verschmelzen des wissen-

schaftlich arbeitenden Geistes mit dor ausübenden Kunst,

und es wäre Rehr zu wünschen, dass mindestens neun

Zehntel der vielen lithographischen Kartenproduoenten der

Gegenwart durch scharfe Kritik des Publikums auf an-

dere Gegeustände ihrer mechanischen Fertigkeit verwiesen

•) ro
I
H»Äraphi«bor Atla» Tom kÄnitrm.h Sarhaen. Jl.t- 1 »7-»'.00

io SS Bl. Dreaden Iki Arnold und I.cip.i, b.i Fr. Fleuch«. »5 TJÜr.

') U«nr> Unjo. AÜss v»o Sailisen u. •. w., Mut. 1 : 5'J-J.OO« in

12 Bl. Broclsbau» la 1-i-ipag, lo«o. Ui« jotit ersehenen 2 Lieferungen

4 4 Bl. a l j Ttllr

') M. von Säwmikh-H"ml(f : HUtoriMh-QeojrraphUcbi* Atlaa von

Sitbxt und Tüürinxvn io 3 Abteilungen. Die I Abtheilung üoottk-

tooik, OroloKte, Hydrugraphie, 10 Kartra im Mal. ron t.iuo.iMiO mit

Text. r. ltnettifhsr in Ürvsden, IKfiO. 3^ ITilr.

*) L. ». OutbKr Thüringen und Sschaca u. .. w., Mut. I CO0.OO0,

1 Bl. Hinrkh.Vhe Buehbacdlung in Leipaig, 1861. Zweierlei i

K»b*n, in ikhwara 4 10 »der J6 Sgr., in Kolorit 14 oder «> Sgr.

üas Topographische Bureau des Kurfürstl.

Generalstnbes hat seinen anerkannt vorzüglichen Arbeiten

einen entsprechenden Abschlag« gegeben durch Publicirung

seiner Messtisch-Aufnahmen in Form einer Niveaukartc ')

und durch Herausgabe zweier Heduktionskarten 3
)

3
). Die

erstere bietet neben vollständiger Situation die Konfiguration

des Torrains durch roth eingedruckte Niveaukurren in Äqui-
dixtanz von *»0 Fuss dar und gehört bei ihrer korrekten

und geschmackvollen Ausführung zu einem gleich werth-
vollen Schatze für den praktischen Gebrauch wie für die

wissenschaftliche Ausbeute; die letzteren geben in ihrer

brillanten Darstellung Zeugniss von dem topographischen

Talent und der meisterhaften Zeichnenkuust des Herrn
A. Kaupert. Im Verein mit der topographischen Karte

im Mst. von 1 : 50.000 ist Kur-Hossou gegenwärtig im
Bositzo des vollständigsten Kartenmaterials in Deutschland

und geniesst den Ruhm, eine noch vor wenig Jahren be-

klogto Lücke eben so freisinnig wie glänzend ausgefüllt

Die Kataster-Aufnahme des Fürstenthums H raU«ct ist

beendet und wir sehen mit Begierde den näheren Beschlüs-

sen über die weitere kartographische Vcrwcrthung
schätzbaren Materials entgegen.

[m Königreich Honnorrr fährt der Genoralstab in seinen

Aufnahmen rüstig fort, er liefert über die Natur des Nord-
Deutschen Tieflandes durch genaueste und korrekte Dar-

stellungen höchst interessante Aufschlüsse und hatte sein

Material (zu hoffentlich baldiger Verarbeitung) an metallo-

graphirten, neuerlichst auoh saaber lithographirtun Kopien
der Messtisohblättcr bis zum Jahre lBBO bereits auf 207 Sek-

tionen im Mst von 1 : 21.333^ angesammelt.

Während die Lübecker Bau-I>eputation durch Veranlas-

sung einer sehr sauberen und vollständigen Karte der Lü-
becker Bucht *) zur genaueren Rcnntniga der Ostsee bei-

getragen hat, ist die topographische Karte des Herzogthums
Oldenburg im Mst. von 1 : 50.000 durch weitere 3 Blatt

vermehrt worden 5
) und es ist namentlich durch das lotzt

erschienene Blatt Stollhamm der Weser-Mündung eine

genaue und gute Darstellung zu Theil geworden.

') Kurfliratl. MetttMbe« Topngraplmch.» llunii des Oontral-

stabee : Niveau-Karte tum KurrUmltulbiim Hc«*«n, Mst 1 KaiHin,
113 Bl. Kassel, 1841)— 61. Bei direktem \Wmft «o Tblr .' Bl. |
»der { Thlr., aasaerdrni Ion Thlr * Bl. l! •••Irr

},
Thlr

*> KurfUntl. He»». Topogr. Burotir <ien.-r«lkerU von dein Kur-
ftlratenthom Heaaea na< Ii Original - /t-iohnung tod i \. Kaupert,

Mat. liOonoo, t Bl. Kasf.t. 1SJ9. Dirrkt.r Beju« i Thlr . außer-
dem 4 Tblr

J
) Knrftirall. H««. Topographi«««» Hureau lleiutral karte von dem

Kurfllratonthnm Hea.m nach Original - /Wcbaucn ..>n J A. Kaupe-rl,

Mst. 1 JftO.ooo, i Bl Kassel. 18«o. Direktor B-aug 1 Tblr.. aus.er-

datn ? Thlr.
4
) Fink, l.ieut.: Kart« der Llilmcker Buehl und der Trave bu Lü-

beck u. e. w. , Mat. I :ft".Suo, 1 UI. Dittmer'joh* iivt bluuidlung io

Lilbetk, 18«0. 2 Thlr.

') frhr. A. 1'. t. iSchrentk : Topo?rapro»rhe Kart« de» HnriogtliuBia

Oldenburg, Mst. 1:50.000 üi 1« Bl. i J} Tblr. Oldeahurg. »e.t 185«.

Bia »am Xovemb« I8«l eraebien«, die BlätUr: W^terhede , Frie-

soythe, Oldenburg. UtLeaborst, WiUhsaica. Varel,
-

r.9*
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Im übergange zu Süd-Deutachland wird unterem Be-

richte angenehmer Halt geboten durch de» Herrn A. Baven-

stein Aligncments-Flan von Frankfurt am Main im Mst.

Ton 1 : 1.250 '). Derselbe Mutzt »ich auf eine im J. 1853

begonnene Triangulation des Autors; die Verzeichnung der

Strassen , Plätze und ganzer Häu&orkoniplcxc verdient das

Vertrauen eines sorgfältigen geometrischen Grundrisses, und
wenn auch erst der in Aussieht stehende Plan im Mst.

von 1:2.500 bei seiner Rücksicht auf die Gartenanlagen

und nächsten Umgebungen von topographischem Interesse

ist, so gebührt doch der Ausdauer, dem Fleisso und Ge-

schick des Herrn Ravenstein das grosse Verdienst, sowohl

den engeren Beziehungen seiner Vaterstadt in hohem Grade

nützlich gewesen zu sein, als auch deren Gebiet auf wissen-

schaftlicher Basis und auf würdige Weise in die grosse

Karte von Deutschland eingereiht zu haben.

XII. Süd-Deutachland.

Der GrfMhtriO'jl. U(»>iuh« Gencral-Quartiermeisterstab

reicht dem Publikum durch eine Karte der lujgogend von

Darmstadt im Mst. von 1: 25.000 2
) in sehr spezieller und

guter Ausführung eine höchst willkommene Ergänzung zu

seiner bekannten topographischen Landeekurte im Mst
von 1 : 50.000 und der Mittel- Rheinische Geologische Verein

bringt in der Sektion Dieburg eine äusserst werthvolle

Fortsetzung seiner geologischen Spezialkarte 3
), gestützt auf

oben erwähnte l«undeskarte und erläutert durch gründliche,

sehr schätzbare geographische, geologische und hypsometri-

sche Bemerkungen.

Obgleich wir früher einige Notizen über die Landes-

vermessung des Grossherzogthums Badm an das Referat

über dessen vorzügliche Landoakarto angeschlossen haben,

so museteu wir doch deren Unvollstandigkcit bedauern und
sind erst jetzt im Stande, zufolge sehr gütiger, äusserst

werthvoller Mittheilungen Näheres über Geschichte und
Betrieb der Badcn'schcn Landes-Aufuahme beizubringen.

Das Topographische Bureau ward Behufs Landesvermes-

sung im J. 1824 errichtet und unter die Leitung des Flügel-

Adjutanten Major v. Zech gestellt. Der Spezial-Dirigent

Kapitän Klose, hatte anfanglich nur 3 Guiden erster,

2 zweiter Klasse und 4 Gehülfen (den Artillerie-Unter-

offizieren entnommen), alsbald noch 2 Trigonometer zur

Disposition. Als Basis ward angenommen die im J. 1819
durch Bayern vom Steuerratb Läramle gemessene Linie

Speier- Oggersheim , als Spitze des ersten Dreiecks und
Nullpunkt der Coordinaten die Thurmspitze der Mann-
heimer Slernwarte. Von dieser Ba-sis aus wurdo durch

15 Dreiecke erster Klasse die Basia von Kusisheim ab-

geleitet und das Azimut!) der Linie Belcheu — Signal Kntha-

') A. Karenbtein: Alignetnenta-Plan von Frankfurt a. M., Mst. I : I.SaO

in 16 Bl. Frankfurt, Kaveuatoin's (ieogr. Institut, ISüii. <* Thlr.

*) liro»»hrr»rigl. Hessischer Ornrral-CtvarticrmeUtcntab : Karte der

l'mgrxrtid t.mi Hermstedt, Mtl. 1:85,0(10 in 4 Bl. Dermttadt, 1860.

S\ Tl.lr.

') Mittel - Rheinischer Geolojriaeber Vertin : Ofologisehc Speiial-

kartc de* Ürosshcnogtburas Hessen und angrenicnder Landesgebiet«,

M.t. IzSO.WMi; bis j..tit 5 Heft« mit 5 Karten * Sj, Thlr. Jonghaus
in Darnstedt. 1. Sekt. Friedberg. II. Gicsaon. 111. BUdinaeu-G.ln-
hau.en, IV. <Mf,0b«cb - Hanau - Frankfurt . V. Schotten. Vi. Dieburg
<I>vni»Udtv

rinen-Kapellc beobachtet. Nach Vollendung des Nivelle-

ments dea Landes erfolgte die genaueste Bestimmung einer

Verifikationa- Basis bei Heitersheim und ihre Verbindung

mit der Primär - Triangulation. Das Dreiecksnetz erster

Klasse erhielt genaue Feststellung unter Anwendung schar-

fer Korrektionsmethode und Anschlug« an die Basen der

Nachbarstaaten. Kinige Zahlen sprechen am unmittelbar-

sten das ausserordentlich günstige Resultat dieser Operatio-

nen aus.

Iii« Baaia Speier-Oggenbciin = G69<S,ss7* ; die Mannheimer Sura-

wnrte = M,!'».-.«!!
5
Xürdl. Br. und B,sw« s

Ösll. T. Pari»; Arimatfc der

Linie MannLeini-Sprier - 4 ,0*1*8 " ,
desgl. Belfhen-Katharina-Kapril« =

179,»CS4"\ desgl. der Heitel ibeinifr Baaia auf deren südlichen End-

punkte = 830.4MIS'. Die Diihren i in der Aiimuth-Beetiiumuag ia

Anwhluss a« die TBbinger Sternwarte in tturttnub.rg = 4,1". an 4i.

Berner Sternwarte in der Schwei» — IS,6\ Lunge der Heitenlieiai«

Baaia ala Mittel aus acht Mcainngen - ? 1 i « .ihl.sm; Meter -

fOS.jie« Bad. Bth. Bei Beurtheilung der Uicbtigkeit dieser Meiern«

rasultirt ein Fehler = 514^00 der ganten Lang« and bei Berrcanug

der Basen in den benachbarten Staaten mit Zugrundelegung der Heiterv

heimer Baaia ergeben aich folgend« Differenten : 1. Für die Franaöaiacae

Baaia Ober-Bergbein-Sausheira od. die Knaisheiiaer ä 6348,159 Bad. BU.

DifTereti nach ßadiaeher Berechnung — O.ow 0 — jj^a« der Läute.

2. fUr di* Sehweiaer Baal, bei Aarberg-SugT-WeiprrsirTl • 4851,MI* l>if-

ferenanacb Badiaeher Bereobanng — 0,uw° — ltl
'

6t9 der Länge; l.fit

die Wurttembcrger Baaia Solitude- Ludwigsburg ä 1344,04«° Diftritüs

nach Bsdisrber Berechnung = e.orn
1 = n!«,i der Länge; 4. fBr di«

|

Bajerisclie Ba»U Speicr-Oggersheim i r,SW,m •= Dilfervnt nach Bedutaer

i
Berechnung — <>,ooa

s = jhIjjö derLüng«; 5. für die Hessische Basi

Danustadt-Grieaeheini ilfiM.lM 1
Differ. = 0,»li* - njsie der Lang«.

Da diese Differenzen nur zwischen 3 Linien und 7 Ba-

dischen Zoll wechseln, so erhält die Badiscbe Messung und

Triangulation cino glänzende Genugthuung nnd es konnte

in ein so gut verbürgtes Dreiecksnetz erster Klasse mit

gleicher Schärfe ein gleiches zweiter und dritter Ordnung

eingefügt werden. Zu den Winkelmessnngen wurdeu acht-

zollige Repetittons-Theodoliten von Reichenbach und Ertei

in München verwandt. Die Bestimmung der gegenseitiges

Lage sämmtlicher Dreieckspunkte ist durch rechtwinkelige

Coordinaten geschehen und beziehungsweise der Meridian

der Mannheimer Sternwarte als Abscisacn-Achse und ein«

zu ihm Senkrechte als Ordinaten- Achse angenommen worden.

Bei Gelegenheit der Triangulation ist durch Bestimmung

sämmtlicher Punkte in ihrer Höhenlage ein vollständige«

Nivellement des Grossherzogthums niedergelegt worden.

1 Zu deu Wiukclmcssungen dienten achtzöllige Multiplikationt-

Höhenkreise von Ertel und es wurde das arithmetische

Mittel als Resultat der definitiven Höhe bezeichnet, wel-

ches man aus mehrseitigem Ergebnis» der Höhenunter-

schiede zweier Punkte durch gegenseitige Beobachtungen

von allen umliegenden Stationen aus erhielt. Allen Höhen-

bestimmungen liegt die Höhe am Boden des Münster ru

Strasburg zu Grunde, welche aus dem Mittel drei vorhan-

dener Resultate — 48,584° über dem Mittelländischen Meere

anzusetzen war. Hiernach betrug die Höhe der MünMer-
Spitze = »5,994°, die des Nullpunktes des lthcinpegela =
45,59»" über dem Meere. — Der Entwurf der aus zusam-

menhangenden Blättern bestehenden Karte geschah nach

der modiflcirtcn Flnmstccd'schcn Projektion unter Annahme
des Abplattnngswerlhes von 1 :308,<U: der Flächeninhalt des

Grossherzogthums Huden ward berechnet auf 4.238.131 Ba-

dische Morgen = 278,064 Unadrnt-Meilen.

Für den Verlauf der Detail- Aufnahme und Karteo-

herstellung sind folgende Punkte bemcrkcnswertli. Dm
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Personal bestand unter dem Spezialdirigenten Kapilän und
späteren Oberst Klose anfanglich aus Unteroffizieren dor

Artillerie und Pioniere, spater aus Stabsguiden (mit Offi-

ziersrang), Obergnideu, Guiden und Guidenzöglingen, letz-

tere theils den Truppentheilon, tboils dem Civilstande ent-

nommen. Dem Dirigenten war ein Generalstabs-Offizier

zugetheilt, sowohl zur Vertretung als auch speziell zur

Leitung von Stich, Druck und Verkauf der Karte; in der

Organisation des Personals bestand rein militärisches Ver-

hältnis« '). Die Stärke des Aufnahraepersonals wechselte,

von 1825—1840 durchschnittlich 12, von 1840—46 aber

20 per annum. Nach beendeter Vermessung das Personal

verwendet zum Messen der Verifikarionsbosis , zum Ver-

messen des Canton Schaffhausen, zu Revisionen, nachträg-

lichen Höhenbestimmungen u. s. w., unter steter gelegent-

licher Verminderung. Im J. 1852 wurde das Topogra-

phische Bureau aufgehoben, dem Gcneralstabc eine topo-

graphische Abtheilung mit 1 Oberguiden und 2 Guiden

zugetheilt und das abgehende Personal von dem neu er-

richteten Kataster-Bureau übernommen.
Die Aufnehmer formirten sich gewöhnlich in Abthei-

lungen zu einem älteren und einem jüngeren Guiden und
2 Soldaten als Träger; ihre Ausrüstungsgegenstände waren
folgende: Me&stischstativ mit 3 Messtischblättern, eiu Er-

tel'soher Distancemcsscr mit Röhrenlibelle
, Distancelatte,

Messlatte und Stäbe, Stockboussole mit Fernrohr, Hand-
fernrohr, Etui mit Stangenzirkel, eisernem Lineal und
Mnttermaass, Faschinenmoaser, Kalkbüchsc, Schirm, Brouil-

lontasche, Quadrant u. s. w. u. s. w.

Der Maassstab der Aufnahme war anfänglich 1 : 5.000,

aUbald und bis zum Jahre 1840 meistens 1:10.000, aber

von da und theilweise schon von 1835 an 1:25.000, so

dass in diesem letzten Maasse 0,66 des Landes aufgenom-

men sind. Die Aufnahme des Details geschah immer in

Sektionen a 1 Quadrat-Fuss. Die ganze Detail-Aufnahme

ist ausgeführt worden von 1824— 1845; im J. 1846 wurde
laut abgeschlossenem Vortrage auch der Canton Schsffhau-

sen in hundertfüssigen Niveaukurven aufgenommen. Für

das Verfahren bei der Aufnahme sind einige Punkte

von besonderem Interesse. Grösse der Messtischblätter =
4 Quadrat-Fuss, die der Aufnahmesektion — 1 Quadr.-Fuss;

für jede Sektion durchschnittlich 8 bis 10 trigonometrische

Fixpunkte , für das Messtischblatt also deren 32 bis 40

!

Bestimmung der geometrischen Punkte durch Rückwarts-

einschneiden, für eine offene Sektion circa 100 geometrische

Punkte angenommen. Bestimmung der Detailpunkte durch

Anvisiren der aufgestellten Distancelatte, Ablesung der

Entfernung und Schiebung des DiütancemeBsers an den

Statiouspunkt. Für den Werth des aufzunehmenden De-

tails die militärische Bedeutung maassgehend ; Banngrenzen

der Gemeinden ebenfalls bestimmt. Die Reduktion schiefer

Linien auf die Horizontale auf graphischem Wege vermit-

telst des Reduktionsquadranten. Alles Detail sorgfältig in

Blei auf dem Felde niedergelegt.

') (iagtn der Guiden jährlich .180— 600 fl., bei auswärtigen Ar-

beiten täglich« Diiten 4» Kr. In» i fl., füglich« Quartlergclder 30 Kr.

bu 1 fl , ligliche« i euernngegeld )>ro Halbjahr IS bis 18 Kr-; Jähr-

liche 1'rfinlen 50 bu IfOO II. Bei groeaen Übungen einige (iuiden be-

ritten gemacht und den Stäben ingetheilt , aonat keine bienetlciatnng

bei den Truppen.

Zur Bestimmung des Bodenreliefs und der Bergzeich-

nung wurden auf den Aufstellungspunkten horizontale

Kurven gemessen, resp. nivellirt, und gleich hohe Punkto
durch den Distanccmcsser bestimmt; die Neigungswinkel
erhielten ihre Bestimmung durch den Quadranten und es

fanden deren Messungen Statt von allen trigonometrischen

und geometrischen Punkten nach allen der Höhenbestim-
mung nur irgend werthen Objekten. Auf solche Weise
wurden die Höhenunterschiede zwischen den verschiedenen

Punkten gefunden, man erhielt ein vollständiges Nivelle-

ment der Fluss- und Strassenzüge und für jede Sektion

mindestens 300 gerechnete Höhenkoten. Zur Korftrole

der Revisoren muiuiteu besondere Wiukelbücher geführt

werden und das Brouillonbuch enthielt alle wichtigen Thoilo

der Sektion in Croijuis in mindestens 1 : 1 0.000. Die
Wälder wurden durch Baumsignale und Stockboussole auf-

genommen. Das Aufnahmc'iuantum betrug bei sechsmonat-

lieher Arbeitszeit für einen Detailleur im Mst. von 1 : 10.000

circa 14- bis 16.000 Morgen, im Mst. von 1:25.000 circa

24- bis 30.000, im J. 1844 sogar bei 200 Campagnctngen
30- bis 45.000 Morgen.

Während des Winters wurden die Aufnahmen durch

die betreffenden Aufnehmer in den Höhen berechnet und
die Sektionen nach Vorschrift ausgezeichnet und kolorirt.

Bis zum Jahre 1834 geschah die Bergzeichnung in Strichen

a la Lehmann, später — als ein vollständiges Nivellement

mit der Aufnahme verbunden war — konnte man durch-

laufende Niveaukurven im Abstand von 2 bis 4* koustrui-

ren, sie vom Meeresspiegel aus durch rothe Zahlen nuroe-

riren und zur Hervorhebung des Reliefs die Berghunge in

leichten Tuschtönen anlegen. Für jede Sektion ward ausser-

dem auf Ölpapier ein besonderes Straßennetz mit farbiger

Unterscheidung der Wegeklassen angefertigt.

Die Originalsektionen sind nicht durch den Druck pu-

blicirt worden, dagegen lässt die Oberbaudirektion des

Wasser- und Strassenbau's photographische Kopien im Mst.

von 1:15.000 abnehmen. Die Reduktion und der 1834
beschlossene Steinstich der Landwkarte geschah auf den
Mst. von 1 : 50.000 und es wurden die 55 Sektionen der-

selben publicirt von 1838 bis 1849. Für das Karten-

Bureau wurden bewilligt zu erster Einrichtung 2000 fl.,

als jährlicher Etat 5370 fl., im J. 1837 fonnirte sich das-

selbe unter Leitung des Premier-Lieutenant (jetzt General-

Lieutenant) Kuntze vom Generalstabe mit 3 Lithographen

und 2 Dessinuteurs. BeschluB.« und Ausgabe einer Über-

sichtskarte im Mst. von 1:400.000 datirt von 1839, wäh-
rend die Iieduktionskarte im Mst. von 1 : 200.000 \ 6 Bl.

im J. 1853 in Angriff genommen und bis jetzt in 3 Sektio-

nen publicirt ist l
). Von derselben sind die Sektionen

Freiburg und Karlsruhe auch geognostiseh , letztere auch

') OroMhcrzogl. Militiriach-Topogra|ihuclics Bureau: To[>ogra-

phiicne Karte vom Uroeahcrzogthaiu Baden . HA. 1 50.000 in 65 Bl.

;

im OnginaUlrvrk :I3 II., im Überdruck 20 b.; cicaolne Blätter dea Ori-

ginaldruck» in halber Auafilllung 30 Kr. , in weiterer Ausfüllung I fl.,

vom Überdruck IS, resy. 3ß Kr
Üae««lbe: Übcnichtaliartc ton Oroaalienogth. Baden, Met. 1 : 400,000

in 1 Bl.; Originnldrnck 2 fl.. Überdruck 30 Kr.

Daaaelbc ; CberaicbUkarte xom Gro«*hcrzogtb. Baden, Mal 1 : 200,000

in 6 Bl. Hiervon erachieneu No. 2 Heidelberg, 3 Karlarahe, 5 Frei-

burg ä Bl. im Origiualdnuk 1 fl. , Cbenlrmk 20 Kr. {Bl. 3 nnd 5

geognostiath kolorirt i 2 fl . Nr. 3 als Hi>h*n.chicht«okarte- 1 fl. Ii Kr.)
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als Höhenschichtenkarte bearbeitet Gegenwärtig ist alles

Material an das Kataster- Bureau abgegeben und die dem
General stabe zugethciltc topographische Abtheilung beschäf-

tigt «ich mit den laufenden Revisionen und Berichtigungen

nach den Eingaben der Bau- und Forstbehördon und den

Gomarkungskarten de« Kataster- Bureau'», mit Woiterfüh-

rung der Karte im Mst. von 1 : 200.00(1 , mit Anfertigung
j

von Uragebungskarten der Garnisonen für den militärischen

Gebrauch im Mst. von 1 : 25.000 u. dgl. m.

In Betreff der finanziellen Verhältnisse sei erwähnt,

das« die Ausgaben bis «um Jahre 1828 nur gering waren

und vom Trigonometrischen Bureau (mit Budget von

10.000 fl.) getragen wurden, dass von 1828 bis 1849 der

Bedarf des Topographischen Bureau'» 216.600 fl. (Jahres-

durchschnitt 14.500 11.) und des Karten-Bureaus 36.600 fl.

betrug und dass von 1852— 1854 die Ausgabe von 8280 fl.

hinzutrat zu einer Totalausgäbe für das Topographische

und Kurten- Bureau bis zum Jahre 1854 von 261.480 fl.

Der gegenwärtige Etat für Bestreitung topographischer Ar-

beiten beträgt (ohne Gagen, Miethe, Druck und Papier)

jährlich looo fl.

Obgleich wir hiermit nur einen kurzen Auszug aus

dem uns gütigst zur Einsicht gegebenen vortrefflichen ifa-
^

tcrial liefern konnten , so reicht derselbe doch hin , die

Überzeugung zu begründen, dass die Badische Landesauf-

nahme mit einer scharfen wissenschaftlichen Umsicht und

mit regstem Eifer betrieben worden ist. Wäre auch zu

jener Zeit das Aufnahmosystem in äiiuidistanton Kurven
vermittelst der Kippregel schon allgemeiner in Gebrauch

gewesen, es mus« sehr in Frage gestellt bleiben, ob ein

so richtig zergliedertes Terrainbild entstanden wäre , wie

e» die Karte auf Grund durchgreifender und sich syste-

matisch kreuzender Nivellements zur Anschauung bringt.

Das früher ausgesprochene Urtheil über die Vorzüglichkeit

der Badischon Landeskarte findet eine genügende Erklärung

in der Geschichte und Methode ihrer Herstellung und der

dadurch fest gewurzelte .Sinn für gediegene tomographische

Leistungen bestätigt sich auch in den gegenwärtigen Schö-

pfungen der Karte im Mst. von 1 : 200.000 , in den neuen

Bearbeitungen der grossen Karte im Mst. von 1 : 50.000

und in den Umgebuugskartcn. Von letztesten liegen uns

die beiden westlichen Blatter der vierblätterigun Um-
gebungskarte von Karlsruhe im Mst. von 1 : 25.000 vor;

ihre Ausfuhrung in Situation ist sehr scharf, ihr Flächen-

kolorit nach Wald, Wiese, Ackerland a. s. w. höchst ge-

schmackvoll und ihre Andeutung des Bodenrelicfs durch
j

Kurven in Afjuidistance von 2 Ruthen und eine Menge
Hiiheukutcn so genau, dass es fast unbescheiden erscheint,

j

den Wunsch zu äussern, es möchten auch hier die steile- i

ren Xeigungstiächcu durch eine leichte Marke noch beson-

ders anschaulich gemacht werden. Die bis jetzt erschie-

nenen 3 Blätter der Karte im Mst. von 1 : 200.000 sind

ebenfalls sehr brav ausgeführt, nur fürchten wir, dass die

zu zart gehaltene Waldsignatur beim Fortdruck nach-

gerade ku undeutlich wird; die neuen Blätter der grossen

Karte im Mst. von 1:50.000, nämlich So. 16 Karlsruhe und
No. 20 Rastatt , sind dagegen wahre Mustorblätter topo-

graphischer Karten und geben glänzendes Zeugniss davon,

das» der wissenschaftlich«, künstlerische und ausdauernde
Geist noch fortlebt, welchen Männer wie General Kuntze,

>a'g in den Jahren 1SG0 und 1661.

Oberst Klose und Obergeometer Rheiner für die topo-

kartographisehen Arbeiten in Baden begründet haben.

Der vorteilhafte Einfluss, welchen gute wissenschaft-

liche und künstlerische Leistungen an offizieller Stelle auf

den Privatfleiss ausüben, zeigt sich auch an Fritsobi's

Karte der Umgebung von Baden ') sehr deutlich. Ihre

Ausführung ähnelt sehr derjenigen der genannten Um-
gebungskarte von Karlsruhe und liefert in achtzigfüssigsn

äquidistanten Höhenkurven das Bild eines interessanten

Terrainstücks des Schwarzwaldos in genauer Zergliederung.

Dennoch können wir auch für diese sehr lehrreiche und

gute Karte den Wunsch einer leichten Anlage für den

Auadruck des Bodenreliefs neben den Höhenkurven nickt

unterdrücken.

über das Vormessungswesen im Königreiche Baytrn

haben wir in unserem ersten Jahresberichte (für d. J. 1856)

Einiges beigebracht ohne direkte Belehrung von offizieller

Stelle ans ; seit dem Jahre 1 860 ist uns aber auf den sehr

gütigen Befehl Sr. Exccllcnz dos Herrn General-Quartier-

meiste» von sachkundiger Hand ein vortrefflich durch-

gearbeiteter Bericht zugegangen , welehon wir auf die Ge-

fahr einiger Wiederholungen hin um so weniger verfehlen

im Auszuge wiederzugeben , als unsere erste Auffassung

dadurch wesentliche Ergänzung und Präcisirung erhält.

[Der beschränkte Raum gestattet uns nur eine stichwort-

artige Excerpirung.J

Astronomische Grundlage des Dreiecksnetzes bildete zu-

nächst die Position« - Bestimmung des nördlichen Frauen-

thurmes zu München und das Azirauth der Dreiecksseite

München (nördl. Frauenthurm) —Aufkirchen (Kirchthartn).

Im Jahre 1804/5 durch Oberst Henry die Breite vom

Frauenthurm mit dem Borda'schen Kreise bestimmt zu

48° OH' 20', übereinstimmend mit Schiegg's Messung im

J. 1804 und 1805. Die Länge ward im J. 1803 durch

Schiegg nach Mondfinsternis«- Beobachtungen bestimmt auf

9* 14' 16" ösü. von Paris. Im J. 1823 wurdo bei Ge-

legenheit der grossen Längeugradmessung zwischen Brest

und Czernowitz diese Länge durch Blickfeuer bestimmt

auf 9 14' 15 und diejenige der neuen Sternwarte zu

Bogenhausen bei München auf 9° 16' 16" Östl. v. Paris.

Das Azimuth Frauenthurm - Aufkirchen bestimmte Henry

nach Sonnenbeobaohtungen auf 228° 59' 53", der Direktor

der Bogenhausonor Sternwarte, Söldner, dagegen im J. 1813

nach Beobachtungen des Polarsterns auf 229° 00' 08*;

es ist jedoch diese Korrektion auf das Netz und den topo-

graphischen Atlas ohne Einfluss geblieben, weil beides

schon zu weit vorgerückt war. Für weiter ausgedehnte

geodätische Zwecke bedürfen all diese Messungen und Be-

rechnungen einer Kontrole, resp. Erneuerung. Die Trian-

gulation stützte sich demnächst auf die Messung folgender

drei Basen: l Müncheu-Aufkirchen — 28.491,147 Meter

(1801 gemessen durch Bonn« und sehr genau übereinstim-

mend mit einer aus der Schumacher'schen Basis in Holstein

abgeleiteten Berechnung); 2) Nürnberg (St. Johanniskirchc)

— Bruck — 13.797,196 Meter (1807 gemessen durch Prof.

') J. Fritschi: Topographisch« Kart« iler Umcobuag von Bad«
mit Hohenjctiichten- Kurven von HO Bad. Hm« Tertikaleia Ahauii<i,

Mrt. 1:37.600 in 1 BL Stuttgart, Schw.iserbart'aeh« Bachbandl. 1**0.

1 Thtr.
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Schiegg und Steuerrath Lämmle) ; 3) Speyer (nördl. Dom-
thurm) —Oggersheim (südl. Lorettothurm) = 19.794,94 Met.

(gemessen 1819 durch Lämmle). ImJ. 1845 war die Triangu-

lation vollendet, eine solche zweiter und dritter Ordnung aber

für den Kreis Ober-Bayera erneuert Behufs Wiederholung der

Detail-Aufnahme. Eigentliche Höhenmessungen sind nicht

mit der Triangulation verbunden, seit 1838 aber selbst-

ständig und systematisch ausgeführt worden. Die Rhein -

pfälzischen Daten basiren auf der Bodenhöhe des Strass-

burger Münster i 1-46,752 Meter, die des südostlichen Bayern

diesseit des Rhein auf der Höhe des Grossen Kettenstein

am Brixen-Thale a 8094,6t Bayer. — 7272,T9 Pariser Fuss

über dem Meere bei Venedig. Die Höhenangaben worden
ausgedruckt in Bayerischen Ruthen (mit einer Dezimal-

stelle) und je nach dem Fortschreiten der Arbeit auf den
Atlasblättern verzeichnet. Bei den neuen Höhenmessungeu
ist die trigonometrische Bestimmungsweise Norm und man
kann bezüglich der Genauigkeit folgende vier Klassen

unterscheiden: 1. Gegenseitig gleichseitig bestimmte Punkte

(mit Ertcl'schem Universal - Instrumente und Mikrometer)

für Dreiecksketten in Richtung und Nähe des Münchner
Meridians, des 48., 49. und 50. Parallel«, durchgehend»

Punkte des Hauptdreiecksnetzes ; 2. gegenseitig, aber nicht

gleichzeitig bestimmte Punkte mit achtzölligen astrono-

mischen Theodoliten; 3. einseitig, aber von mehreren Sta-

tionen aus bestimmte Punkte mit kleinen Theodoliten und
Höhenkreis von 4\ Zoll Durchmesser; 4. geometrisch ni-

rellirte und barometrisch bestimmte Punkte. Die Trian-

gulation hat dem Königreiche circa 30.000 Fixpunkte ge-

liefert, nach dem früheren Maassstabe je noch dem Terrain

pro Quadrat-Meile 9 bis 18, nach der neueren Methode in

Ober-Bayem 30 bis 40. Die Zwischenpunkte werden geo-

metrisch durch Obergeometor bestimmt. Das Bayerische

Netz hat nach allen «Seiten Anschluss mit den Nachbar-

staaten , exclusive an Böhmen und Ober-Österreich. Im
Anfange wurden die trigonometrischen Arbeiten vom Topo-

graphischen Bureau allein, namentlich von den Franzö-

sischen Mitgliedern Bonne und Brousseaud und von Schiegg

ausgeführt; seit der Gründung der Stener-Kataster-Kom-

mission im J. 1808 nahm auch diese Theil daran, für ge-

wöhnlich durch zwei ihrer Beamten, welohe als Königl.

Trigonometer bei fixem Jahresgehalt von 900 bis 1200 fl.

auf dem Felde pro Tag 6 fl. Diäten bezogen und alle

Nebenkosten besonders liquidirten.

Die topographische Detail-Aufnahme geschieht durch

Offiziere aus der Armee, welche auf 4 Jahre zum Topo-

graphischen Bureau kommandirt sind, daselbst Vorlesungen

über verschiedene Zweige der Geodäsie hören, unter Leitung

eine« älteren Offiziers ein Praktikum durcharbeiten und

während ihrer ganzen Kommandozeit keinen anderen Dienst

leisten. Die Aufnahmen zerfallen in solche mit Zugrunde-

legung der Katasterpläne und in reine Messtischaufnuhmcn

ohne dergleichen. Letztere geschahen in Bayern in ver-

schiedenen Maassstäben und zwar nach folgender Gruppi-

rung: 1) Original-Aufnahme der Stierlein'schen Karte der

Fürstenthümer Bayreuth und Kulmbach (1782 - 1801} in

44 Blatt ä 1:32.000 und 26 Blatt k 1:11.000. Dieses

Material ist allmählich durch neue Aufnahmen in 1 -.25.000

ersetzt und es wird der Topographische Atlas seiner Zeit

darnach verbessert. 2) Die Aufnahme der kooperirenden

471

Französischen und Bayerischen Ingenienre von 1801— 1N11

in Ober- und Xieder-Bayern und der Oberpfalz in 1 : 28.000.

Die Aufnahme in Nieder-Bayern und einem kleinen Theile

Ober-Bayerns in 1 : 25.000 erneuert , die Atlasblättcr des

Bayerischen Hochgebirges und der südliche Theil hiernach

bearbeitet, der übrige Theil des Bayerischen Waldes gegen-

wärtig darnach in neuem Stich. 3) Mittelfranken und das

nicht zu Kulmbach - Bayreuth gehörige Ober-Franken von
1812— 1826 vom Topographischen Bureau in 1:28.000

aufgenommen. 4) Seit 1H26 alle Original-Aufnahmen des

Topographischen Bureau'« in 1 : 25.000, wornach die älteren

Blätter umgearbeitet werden sollen. Die Katasteraufnahmen

in den Maassstäben 1 : 5.000, für grössere Ortschaften aber

in 1:2.500, Seitens in Akkord arbeitender Gcomoter,

welche Reisegelder und abzuschätzende Honorare für ihre

Aufnahmen erhalten. Wo solche Katasterplänc für die to-

pographische Detail -Aufnahme zu Grunde gelegt werden
konnten und können, da sind aus je lß Steuerbliittcrn

a 1 : 5.000 Positionsblätter in 1 : 25.000 reducirt und deren

Detail ins Reine gezeichnet. Hiervon werden Pausen ge-

fertigt, Viertel - Positionsblütter mit Unterlegung weissen

Papiers anf Pappe geklebt und diese Tafeln dem Detailleur

mit ins Feld gegeben zur Eintragung der Unebenheiten.

Es geschieht dies« nicht in äriuidistantcn Kurven, wohl
aber vermittelst Konstruktion von Horizontalen, Messen
der Böschungswinkel und Eintragen der betreffenden Zahlen,

wornach sofort die Auszeichnung in Bergstrichen » la Leh-

mann erfolgt mit der Modifikation, dass volles Schwarz
erst bei 60 Neigung eintritt. Die Dauer der jährlichen

Aufnahmezeit wie die Zahl der Aufnehmer war nach den

Umständen sehr verschieden. Die Ootirung der Pfalz ge-

schah mit Unterbrechungen von 1838— 1851 ; in den letzten

10 Jahren waren durchschnittlich alljährlich 15— 18 Offi-

ziere während 3— 4 Monate mit Terrain-Aufnahmen be-

schäftigt; von 1801— 1851 ist die Detail-Aufnahme von
ganz Bayern vollendet worden und seitdem ge»cliohcn

Erneuerungsarbeiten. Dieselben sind um so mehr erleich-

tert, als auch die Katasteraufnahme des Landes beendet

ist. [Die aufnehmenden Offiziere beziehen ausser dem
Gehalte als Stabsoffiziere 8 fl., als Oberoffizierc 5 fl. pro

Tag, für Reisen über 4 Wegestunden pro Stunde 46 Kr.

(13 Gr.) Vergütung und 1 oder 2 Diener mit 1 fl. Tage-

geld; Quartier,, Vorspann u. s. w. werden nicht vergütet,

wohl aber Signalbauten u. dergl.j Die Reinzeichnung der

Positionsblütter in 1 : 25.000 geschieht wo möglich durch

die betreffenden Aufnehmer; dieselben werden nicht publi-

cirt , während die Katas-tcrplünt- lithographirt und ver-

öffentlicht werden.

Zur Herstellung des Topographischen Atlasses in

1:50.000 und 112 Blatt ') werden die Originalblättcr un-

mittelbar durch Pantographenreduktion auf die Kupfer-

platten ' übertragen und in den letzten Jahren zur besseren

Vorlage des Terminstichs photographi«che Reduktionen der

') Königl. liayer Tiipographiicbt» Bureau Grosser topograpliiiciier

Atlas Tora Königreich BiTcrn, Mst 1 . 5U.000 in 112 1)1. a 1— IJThlr.
Nach «lern Erwheinvn tmi Sekt. 10 Orb für den Oftthril <w<l tob

Sekt. 106 Kaiterelauteni und 107 Kraiikinthal im J. 1H6O01 fehlt Mir

dun Oittlieü aar noch Sott. 13 I.iclitinfel» und H Knhuliacli, fllr die

Pfalx 103 Laaterecken , 108 ZwoibrUcken und 109 PiroiaMHi. (Di«

SeH. 77 Mönchen in D«utr licirb^tung: Tom Jahr* 18C0 l,s, Thlr.)
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Positionsblätter angefertigt. Die anderen Bcduktionskarteu ')

sind au« den Position«-, resp. Atlasblättern von den zum
Topographischen Bureau kommondirten Offlziorcn por Bc-

duktionsgitter hergestellt worden.

Bei einem Bückblicke auf die Landesvermessung ist es

angenehme Pflicht , ihrer Förderer dankbar zu erwähnen.

Oberst Bonne gründet das ganze Werk , stellt die Trian-

gulation für Ober- und Nieder- Bayern her, misst die Miiu-

chener Basis und bestimmt die Projektionsmethodo des

Atlas. ObcrBt Henry liefert die astronomischen Daten.

Stcuerrath Soldner vervollständigt das HauptdreiecksneU,

bestimmt das neue Azimuth, entwirft die Instruktion für

die Trigonometer und ist der erste Geouteter, der {im

J. 1810} die sphärischen Coordinaten einfuhrt und die da-

mals vielfach angefeindete Identität der Formeln von Dc-

lambre und Eulur für die geographische Positionsbestim-

mung nachweist. Prof. Schiegg liefert astronomische Be-

stimmungen und misst mit Steuerrath Lümmle die Nürn-

berger und dieser die Speyer'scbo Baai*. Ingenieurgeograph

Weiss theilt die ersten verliisslichen Jlohenangaben über

Süd-Bayern mit, netzt die Triaugulation fort und bringt

die von Bonne festgesetzte Projektion in Formeln durch

Eutwickolung der Kechnungsvorschriften zur Oraduirung

des Atlas. Gegenwärtiger Artilleriooorps-Kommandant Go-

ncralliout. Frhr. v. Brandt stellt in einer mit Gauss und
Gerling ausgeführten Triangulation die Verbindung de*

Bayerischen Netzes mit dem Hessischen und Hannoverschen
her. Oberst Aulitschck führt die von Lehmann fest-

gestellten Grundsätze der Terrain-Aufnahme ein und führt

mit Generalmajor Haus die Aufnahme des grössten Theils i

der Bayerischen Alpen aus. Oberst v. Sohintling leitet mit '

anerkannter Umsicht gegenwärtig die Aufnahmen. Durch ,

Geheimerath Utzschneider wird die Katasterkorainis&ion

gegründet und organisirt.

Geschichte und Verlauf des Bayerischen Verniossungs-

wesens und des Topographischen Atlasses in 1 : 50.000

liefern ein schlagendes Zeugnis* für ihre nothwendige

Kenntnis«, wenn das Urtheil über die topographischen

Leistungen gerecht und der wissenschaftliche Gebrauch
derselben kritisch gesichtet sein soll. Es würde sehr un-

gerecht sein, nach dem Mnassst&bc der houtigen Aufnahme-
methoden und Vorvielfältigungsmittel die älteren Thoile

des Bayerischen Atlasses zu beurtheilen; für die Sache
selbst bleibt es aber i in in er ein Übelstand, dass der Worth
der Blätter ein sehr verschiedener ist, und es raus» des-

halb erfreulioh aufgenommen werden, dass bereits 42 der

älteren Blätter zu sofortiger Umarbeitung bestimmt sind.

Die Sektion München (Nr. 77) ist bereits in solcher Neu-
bearbeitung erschienen; ihre Ausführung ist eine vorzüg-

liche, lässt aber um so mehr wünschen , dass der kräftige

Botrieb dieser Umarbeitungen durch reichliche Mittel unter-

') Die schon früher besprochenen und Termeldetea Reduktiona-

karten tiod folgendo: 1. Übersichtskarte de* KSoigTeicha Bayern dies-

•Ha <!«• Rhein, Met, 1: 850.000 in 15 £1., al» Temin-Kirt* mit

Str»»«ea- and OrUrernichniu 13 Thlr., ata Ortakartc ohne Terrain

10J Thlr., neue Aufl. 1859. S. Hvdrngraphiarbe Karte von Bayern,

Mat. 1-. 5O0.000 in 1 Bl., 1834, ji Thlr. S. Strassenkarte vom Kö-
nigreich Bayern, Mat. 1; 500.000 in i Bl , 1863, 1} Thlr. 4. Die
Bnyerlache Pf»U, Mat. 1.150.000 in 4 BL, 1845, 2J Thlr. Die Stener-

blitter im MM. ron 1:5.000 und OrUchafUkertcn im M.t. »on l 2.600
a IS bU S4 Kr.

stützt werde. Die Methode der Detail-Aufnahme setzt eine

Vorzüglichkeit der Katasterpläne voraus, wie wir sie in

wenig anderen Ländern antreffen, ist dieselbe aber nicht

so hervorragend, so reducirt sich die Aufnahme mehr oder

weniger auf ein vollständiges Croquis. Unter tüchtiger

Leitung ist damit immerhin ein charakteristisches und an-

sprechendes Bild, aber nicht ein mathematisch richtig zer-

gliedertes und horizontal projicirtes Modell herzustellen,

wie das anderwärts im Verfolg neuerer Methode angestrebt

wird; jedenfalls hat aber die Baverische Armee den grossen

Gewinn, durch die befolgte Methode der DeUil-Aufnahm«

eine Menge gewandter Croqueurs zu erhallen. Wir wurde«

hier Gelegenheit haben, uns darüber zu äussern, ob es nicht

überhaupt besser sei, die speziellen Landesaufnahmen im

Sinuc der neueren Schule nur Geometern von Fach zu

überlassen und die Ausbildung der Militärs im Aufnehmen

des Terrains von der Landesmappirung zu trennen oder

wenigstens nur eine militärische Betheiligung anzuordnen,

müssen aber die Darlegung unserer Ansicht einstweilen

noch zurückhalten in der Hoffnung, später darauf zurück-

kommen zu können.

Von den vcrschiedentliehen Privatunternchmungen zeich-

net sich recht vortheiihaft aus des Herrn Lieutenant Hey-

borger Topographisch-Statistische Staats- und Kirchenkarte

des Königreichs Bayern '). Sie ist zwar technisch nicht

sehr scharf und schön behandelt und ea geht namentlich

dem in Kreide skizzirten Terrainbilde mehrfach der gut

nüancirte Ausdruck ab, auch vermisst man in dem Mssjs-

stabe von l:400.OU0 ungern die Waldsignatur, es hat

aber die Karte eine unverkennbar fleissige Bearbcilnng

erfahren, ihr Inhalt ist sehr reichhaltig und das übergreife*

über die Grenzen macht sie zu einer recht guten, braach-

baren Übersichtskarte von ganz Südwest-Deutschland.

XIII. Deutschland und die Schweiz.

Von der Papen'schen Höhenschichtenkarte Central-Eii-

ropa's ist uns keine Fortsetzung zugegangen und wir würden

es um so mehr bedauern, das als ein Signal ihre« Aal-

hörens zu betrachten, als erst die Vollendung dos ganzen

Werkes den Werth desselben in volles Licht setzen und

auch die Opfer seiner Herstellung wieder ersetzen würde.

Die Koymann'sche Karte ron Deutschland u. a. w. geht

unter den fleisaigen und geschickten Händen dea Herrn

Handtke der Ausfüllung ihrer Lücken mit Eifer entgegen

nnd bringt im J. 1860 die beiden Blätter Boatock und

Konstanz *). Das ereterc Blatt ersetzt die veraltete Auflage,

so gut wie es eben möglieh ist, das letztere ist mit Flau»

und Charakter ausgeführt, aber theilweise mit so viel Detail

angefüllt, dass oft Zweifel darüber entstehen, auf welche

Gruppe von Einzclwohnungon sich die resp. Namen be-

ziehen.

Die Dufour'sche Karte der Schweiz behauptet in den

gebrachten Fortsetzungen über die Bern-Freiburger Land-

') J. Heyberger, K. B. Lieutenant: Topogr. - Statist. Staat*- mi
Kirehenkart« de» Kitoigreicba Bayern, augUieb l'oet- and Terrain-Or-
eichtükarte Ton SHdwcat-DeuUchlnnd , Mat. 1:400.000 in 6 Bl. Mil-

chen, 1861, Verla« Ton V. Pnatet in Regenaburg. 6 Thlr.

*) Keywann'i Speitalkart« Ton Deutschland u. ». w., Mat. 1 : r<K>-W

Ologau, Flemming, ä Bl. J Thlr. Mit Sekt. X5 Roatock nnd 8H4 K«-
atana aeigt unaer kompletirtea Exemplar bia jetat 30z Sekt.
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schaft und da« Vorder-Rheinthal ') ihren hohen Ruf, und
da wir uus auch von der Vollendung der Sektion 22
(Martigny-Mont-Blanc) überzeugt haben , so freut es ans,

berichten zu können, das.» dieses Meisterwerk Europäischer

Kartographie in ungefähr zwei Jahren geschlossen sein wird.

XIV. Oross-firitannien.

Der offizielle Bericht de» Oberst Henry James vom
31. Dezember 1860 giebt eine achützenswerthe Übersicht

der Thatigkoil des Topographischen Depot für das J. 1860
und berührt folgende Punkte.

L Allgemeiner Stand der Fortachritte. Es musste hinter

den Ankündigungen vom 31. Dezember 1859 um Einigos

zurückgeblieben werden, weil die rein militärischen Auf-

nahmen an ß'.'<> Aufnehmer und Zeichner nbeorbirten; es

sind aber diese Aufnahmen in 1 : 2.500 und in der Pro-

jektion der ganzen Landesaufnahme ausgeführt worden,

also stets in dieselbe einzureihen. (Gewiss lobenswerthes

ftystem .)

TL Die Hanpt-Niveaulinien von England und Wales
sind im 1. 1860 gedruckt worden, die von Irland waren
bereits publicirt und die von Schottland sind zu baldiger

Publicirung unter der Presse.

III. und IV. Fortgesetzte befriedigende Versuche in

der Photo-Zinkographie und ihrer Anwendung zur Publi-

cirung alter Manuskripte.

V. Zur neuen Europäischen Liingengradmcssung und
demnächst Verbindung mit Belgien sind 1000 Pfd.St. en-

gewiesen.

VI. Instruktionen für die meteorologischen Beobach-

tungen gedruckt

VII. England. 1) Aufnahme in 1:2.500: aufgenommen

919, publicirt 256 Sq. M. 2) Sechszollkarte (1:10.560)

wie im vorigen Jahre, also Yorkshire und Laneasbire

(7888 Sq. M.) publicirt, Durham, Westmoreland in Arbeit

3) Einzollkarte (1 : 63.360): publicirt 443 Sq. M. (also von

den 58.000 nunmehr 52.232), in Situation gestochen 1010,

im Terrain 80<> Sq. M. 4) Städte: neben den bereits

publicirten Plänen von 64 Städten noch dergleichen in

Arbeit von 37. 5) Militaraufnahmen : sehr umfangreich
— 21 Fortiftkationspläne in 1 : 500 mit äquidiatanten

Kurven von 5 Fuss Abstand, fortgesetzte Arbeit der Plane

in 1 : 2.500 von Chatham, Dover, Harwich, Isle of Wight,

London, Newhaveu, Pembroke, Plymouth, Portomouth,

Shernees, Shoreham und Torbay.

Vni. SfhotÜanJ. 1) Aufnahme in 1 : 2.500. Auf-

genommen 902, davon gezeichnet circa 400, publicirt

695 Sq. M 2) Sechszollkarte (1 : 10.560). Die angekün-

digten Publikationen von Ayr- und Peeblesshire mit 1149,

reep. 356 Sq. M. sind erfolgt und in Arbeit genommen
ausser den vier Grafschaften vom J. 1859 noch Roxburgh-

ahire und Lanarkshire. 3) Einzollkarte (1:63.360): von

den 30.000 Sq. M. sind publicirt 2.056 Sq. M. und als-

bald noch 3 Sheets mit etwas über 1.200 Sq. M.; im J.

1860 in Situation gestochen 1.222, im Terrain 831 Sq. M.

') TopoKraphiMh« Karte der Schweis u. e. w. (unter Aufsicht des

ü«8«ral ü. H. Dufour), Mrt. 1-.1W.00», 25 BL 4 2 Thlr., «eit 1842.

Mit den Sektionen XU, XIV und XXII bi* jetit 21 S*ktionim, e»

fehlen noch No. VIII, XIII, XXIU und d« HÄhcnLbUay XXV.

rttermana'i ticogi. MittheUongca. 1861 . lieft XII.

4) Städtepläne : neben 25 bereits publicirten deren noch

17 in Arbeit.

IX. frland. 1) Revision der nördlichen Grafschaften

:

zu den bereits revidirten 7 Grafschaften ist Armagh hinzu-

j

getreten, Leuth ist in Arbeit und es wurden im J. 1860

an 652 Sq. M. gTavirt und publicirt. 2) Städte. Neben
dem publicirten Plan von Dublin, dem in Stich befind-

lichen von Belfast und Portadown hat sich die Zahl der

aufgenommenen und gezeichneten Tläne von H>9 auf 117
erhöht 3) Einzollkarte (1 : 63.360): von den 32.813 Sq.M.
sind in Situation gestochen 30.244 und mit Terrain publi-

I cirt 1.429; im J. 1800 in Situation gestochen 6.619 und
publicirt 368 Sq. M. 4) Für den Eanded Estatcs Court

ist auf Begehr der Richter desselben eine grosse Anzahl
von Plänen gefertigt worden.

X. In den Ausgab« - AtuMägm pro 1861/62 ist für

die Fortführung der gesammten Landesaufnahme be-

dacht: England mit 21.000 (statt 29.000 pro 1860/61),

Schottland mit 22.000 (statt 30.000), Irland mit 10.000

(statt 13.000), in Sununu also I) 5:1.000 Pfd. Sicrl., wo-
von auf Rückzahlung von 1.000 Pfd. Sturl. durch den
Irisehen Landed Estalea Court zu rechnen. 2} Zum Stich

der geographischen Karte von Oross-Britannien 1 .000 Pf. St.

3) Desgleichen der geologischen Aufnahme 600 Pfd. St.

4) Für Publikation der Karten und Nivellements 5.500

Pfund Stcrl. (thcilwcüe gedockt durch den Verkauf der

Karten, der im letzten Jahre 4.749 Pf. St. 4 Shill. 1} I).

einbrachte, wiihrend der Werth der an die öffentlichen

Departements abgegebenen Karten 2.494 Pf. St. 4 Shill.

11} D. betrug). 5) Aufnahme der Militiirstationen 4.oou

Pfd. St. 6) Reparaturen der Aufnahme- Bureanx in South-

ampton und Dublin 500 Pfd. St 7) Für da» Topogra-

phische Depot an Honoraren, Extra-Vergütungen, Beschaffung

von Büchern, Karten u. s. w. 5.400 Pfd. St. 8) Bethei-

liguug an der Gradmessung 1.000 Pfd. St. In Summa pro

1861/62 71.000 Pfd. Sterl. Diese Reduktion gegen das

Budget von lHfto/61 mit 90.000 Pfd. St. ist besonders

begründet durch die Verwendung der Aufnehmer und
Zeichner für die fortifikatorischen u. a. w. Zwecke, welcho

Kosten auf 13.140 Pfd. St. anzuschlagen sind.

XI. Spezifikation über Verwendung des Personals.

XII. Bericht über den Verkauf der Karten.

XIII. und XIV. Kachweis der Besoldungen und Ver-

gütungen für das Personal der dem Aufnahme-Departement
angehörigen Königlichen Ingenieure mit 14.452 Pfd. St
12 Shill. 7 D. und der 1.071 Civil-Assistenten und Arbeiter

mit 59.587 Pfd. St.

XV. Numerische Vertheilung von 370 Mann der 4

Aufnahmekompagnien u. s. w.

XVI. Topographisch-Statistisches Depot. 1) Allgemeine

Aufzählung verschiedenster ausgeführter Arbeiten. 2) Ver-

zeichniss des Personalbestandes. 3) Spezieller Arbeits-

nachweis. 4) Spezifikation der Vennehrung dos Karten

-

und Bücherbestandes.

XVII. Günstiger Bericht über den Zustand der Ge-

bäude.

Wenn es an und für sich ein wahres Vergnügen ge-

währt, an der Hand »o praktisch eingerichteter und tief

eingehender Berichte über die grossartige, umsichtigst ge-

leitete und reich unterstützte topographische Thätigkeit

CO
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eines Landes Mittheilung zu machen, so wird dieses Ver-

gnügen noch erhöht, wenn die zu besprechenden Publikatio-

nen so ausgezeichnet sind wie die uns vorliegenden Blätter

der Einsollkarte von Schottland ). Dieselben betreffen die

Südwest-Küstenlandscbaften Schottlands und die Gegwden
des Förth -Busens und Edinburghs; ihre Ausführung im
Stich lässt an Schärfe, Schönheit und Korrektheit Nichts

') Ordaante Sirrty of ScoUsnd; Ob« Isea Mip (l:6S.S«o), Shcrt

1, S, S, 4, &, 3», 41 — nuinna S) Thlr.

su wünschen übrig, und wenn auch der Deutsche Zeichner

Leiunann'scher Schule nicht ganz mit Unrecht über dt»

unrepelmussipe, oft etwas sehr geniale Lage der Bergstriebe

den Kopf schütteln wird , so muss ihn die künstlerische

Auffassung und der nirgends Zweifel hervorrulemie pUt-uschs

Ausdruck des Terrainbildes doch zu höchster Anerkenn«««

veranlassen. Solohe BeeulUte topographischer Arbeiten

sind wahre Musterblätter und bestätigen im recht eigent-

|
liehen Sinne de« Wortes unser Bestreben, „über den Fvrl-

I tchritt der Topographie su berichten".

Geographische Notizen.

Arbelten über Nord-Afrika.

Auftchlünt über Baron «oh Kraft.

Kaum war die Nachricht zu uns gelangt, dass Henry
Duveyricr, von Ghat kommend, am 13. Juni glücklich in

Mursuk eingetroffen sei, als wir durch einen Brief des

jungen Reisenden, datirt Tripoli den 9. Oktober, erfreut

worden. Darin schreibt er : „Ich will Ihnen heute nur
melden, dass ich schon am 17. September hier angekommen
bin und in ungefähr zwei Wochen nach Marseille und
Algier abreisen werde. In Algier werde ich wahrscheinlich

bis Mitte November bleiben und dann nach Paris gehen,

um Alles für meine nächste Reise direkt nach Nigritien

zu arrangiren, wenigstens denke ich mir es jetzt so. Ich

hoffe in Paris eine detaillirtc Karte des Landes der Tuareg
Asger und Hoggar bis Tuftt entwerfen zu können, neue
und sehr interessante Materialien habe irh dazu. — Ich

war sehr erstaunt, in Ihren „Geogr. Mittheilungen" und
im „Tour du Monde" Aufsätze von Baron v. Knifft zu

rinden und besonders einen gedruckten Brief wo er aus-

drücklich sagt, das» er Mursuk, Sokna, Ghadumes besucht

habe. Das sind Lügen] Baron v. Krafft hat sogar den
Djebel nicht gesehen, sein einziger Ausflug ging von Tri-

poli längs der Küste bis Sliten, etwas jenseit Lcbda, und
zwar wurde er »ach dem Datum seines Briefs an Sie

unternommen. Es ist daher gauz gewiss, dass er nicht in

Fesen noch in Ghadames war, und diejenigen Personen,

welche den erwähnten gedruckten Brief lasen, waren sehr

aufgebracht über diese Unverschämtheit. Ich kann Ihnen
unsern General - Konsul Herrn Botta, Horm Reade und
Herrn Gaines eitiren. Weiter will ich Nicht* darüber
sagen, obgleich der Gegenstand bei weitem nicht er-

schöpft ist."

Koch von Ghat ans schickte H. Duveyrier eine inter-

essante Arbeit über den Djebel Nefrisa, den er im Herbst
1860 erforschte, an Herrn Cherbonneou in Coustautine, der
sie in den „Nouvelles Annale» des Vovnges" (August 1861.

pp. 129 — 135) veröffentlicht hat Sie enthält die ersten

spezielleren und zuverlässigen Nachrichten über diesen

Theil dos Tripolitanischen Djebel und wir können es uns
daher nicht versagen, sie vollständig zu übersetzen,

„Der Djebel Xefnsa bildet einen Theil der Bergkette,
welche in gewisser Entfernung vom Meere den Contouren

') 8. „Ueogr. Mittk" IHtil, Heft V, .s. 199, Anaicrk. 4. A. P.

j

der Kleinen Syrto folgt, von den Ruinen dir Leptis Mngaa

im Osten von Tripoli bis in die Nähe von Gttbee im sud-

lichen Tunis. Die hervorstechende Eigentümlichkeit dieser

Berge, welche sich schroff bis su einer mittleren Höhe

von etwa 500 Motor über die gleichförmigen Ebenen der

DjefSra erheben, besteht darin, dass sie den Rand eines

ungeheuren Plateaus bilden, welches sich unmerklich ab-

fallend bis Ghadames erstreckt und dort unter dem su-

digen Mantel der Dünen-Region verliert, um weit im We-

sten, namentlich in der Scbebka der Beni Mesäb, mit alles

seinen geognostischen Merkmalen wieder zu erscheinen.

Hat der von Osten kommende Reisende die zerrissenen

und pittoresken Abhänge dieser Berge erklommen, so be-

findet er sich Anfangs auf einförmigen, mit einer an Gra-

mineen reichen Vegetation bedeckten und unseren Algeri-

schen Hochebenen älinlichen Steppen, und geht er dann

weiter nach Südwest, so gelangt er allmählich in eine

entsetzliche Wüste voll Steingeröll und Kalkbänken, vo

das Auge vergebens nach der geringsten Spur von Vege-

tation sucht.
*

„Auf dem Scheitel dieser Höhenlinie und in den tiefen,

sie durchschneidenden Thälern finden sich die reiches

Pflanzungen von Oliven-, Feigen- und Dattelbäumen, so

wie die angebauten Felder, welche den Djebel zu einem

der Hauptcentren der Produktion, wenn nicht zu den

wichtigsten, im Paschalik von Tripoli machen. Schon aas

diesem Grunde ist der Djebel Nefüsa, welcher die gute

Hälfte des Tripolitanischen Djebel ausmacht, ein interessanter

Gegenstand der Forschung, aber dieses Interesse wird nach

durch die sich au ihn knüpfenden historischen Thatsacben

erhöht, so wie für uns Franzosen durch die Betrachtung,

dass sein Weitende der unseren Algerischen Besitzungen

nachstgelcgene Punkt des ganzen Paschalik ist.

„Die ursprüngliche Bevölkerung des Djebel Nefusa, wie

die der ganzen nördlichen Region von Afrika, gehört der

i
Borher-Raee an. .Nach der mohammedanischen Invasion

setzten sich dort einige Araber-Stämme mitten unter den

j

Imazigben oder Berbern fest, aber die beiden Raccn scheine»

sich nicht sehr vermischt zu habin, denn sie unterscheiden

sich noch jetzt sogar in ein und demselben Dorfe durch

den physischen Typus, wie durch Religion und Sprache.

j
Der Araber hat seine muskulösen Formen und seine dunkle

|
Gesichtsfarbe bewahrt, der Berber des Gebirges sein vier-

eckiges Gesicht mit vorspringenden Backenknochen und

seinen weissen Tejnt.
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„Ich habe schon früher Gelegenheit gehabt '), beiläufig

auf die Wiohtigkeit de» Djebel NefOsa als einos der Centren

jener Wahabitisehen Religion hinzuweisen , welche in der

Geschichte de* nördlichen Afrika eine so grosse Rolle ge-

spielt hat. Während in anderen Gegenden, z. B. im Wad
Klgh, diu Lehren dieser nicht orthodoxen Sekte im Lauf
der Zeit den wahren Prinzipien des Islam Platz gemacht
haben, sind die Nefflsa aus Widerspruch gegen die Araber

Wahabiten geblieben , wie es auch die Beni-Mesab noch

sind, welche tum Theil aus dorn Schooss dieser Berge her-

vorgingen. Die Einen wie die Anderen bedienen sich einer

mit Arabischen Ausdrückon stark vermischten Sprache.

„Wenn wir den Chroniken der Nefüsa glauben dürfen,

war ihr Land im Mittelalter , noch der Einführung des

Islam, ungleich bevölkerter und blühender als jetzt Der
fruchtbare Boden des Djebel und die zahlreichen Ruinen,

welche ihn bedecken, scheinen für die Richtigkeit dieser

Behauptung zu sprechen, während auf der anderen Seite

die vielen Kriege, deren Schauplatz er war, und das System
der beständigen Erpressungen der Türken, durch welches

der Arbeiter entmuthigt wird und verarat, den Verfall

hinlänglich zu erklären im Stande sind.

„Ein Arabischer Schriftsteller dos 6. Jahrhunderts der

Hedjra») versichert, das* der Djebel Nefflsa zur Zeit der

Eroberung durch 'Amru-bon-el-'Aasi von Christen 'bewohnt

war, und er fügt etwas weiterhin hinzu, dass dieses" Berg-

land damals über 300 Dürfer nmschloss. Haut zu Tage giebt

es dort nur H4 bewohnte Dörfer oder kleine Fleoken und
ich schätze die Bevölkerung des Landes anf 47.000 Seelen,

einschliesslich der zugehörigen Araber-Stämme. Wenden
wir auf diese Zahl das Verhältnis» an zwischen der Anzahl

der Dörfer, welche zur Zeit der Arabischen Eroberung vor-

handen waren, und derjenigen, welche noch jetzt existiren,

so erhält man als wahrscheinliche Totalbevölkerung des

Djebel Nefflsa im Mittelalter 235.000 Seelen und diese

Zahl ist im Vergleich zur jetzigen Bevölkerung der Nord-

Afrikanischen Landschaften sehr hoch.

„Gegenwärtig zerfällt der Djebel Nefflsa in zwei Ver-

waltungsbezirke oder „Mudirit", deren jeder unter einem

Mudir oder Kaid steht Diese beiden eingebornen Beamten

wohnen zu Fassito (Dejado) und NalQt und hängen beide

von dem Pascha-KaYmakam des Djebel ab, der im Fort

Yefren residirt und selbst wieder unter den Befehlen dos

Mutchir oder Paseha. von Tripoli steht Die Türkische

Regierung erhebt im Mudirit von FassSto eino regelmäßige

Steuer (miri) von 12.000 Mahbub und im Mudirit von

NalQt eine solcho von 7.000 Mahbub, was im Ganzen

87.600 Franca gleich kommt. Ausserdem erhebt die Re-
von der öl- und Getreideernte.

„Es folgt hier eine Tabelle, welche dio Namen aller

bewohnten Orte des Djebel NefOsa und zugleich die Zahl

der erwachsenen Männer jedes Ortes, so wie das Verhältnis!

des Arabischen zu dem Berber*Element giebt Ich ver-

danke diese Nachrichten dorn Agha Sliman-el-'AzzSbi *),

>) 8. de 1b &ot. de Gcogr.,

1860, T. II.

Oktober 1869, S. 332 ; Her»«

Teit, pablicirt tob t.

») Di. «"—>--•

Mudir von Fassfito, dem einflussreichsten und energischsten

Manne seines Landes, welcher meine Forschungen mit
grosser Zuvorkommenheit unterstützte, weniger um den
Befehlen des Pascha von Tripoli nachzukommen, als wegen
der dringenden Empfehlungen seines Freundes, des Fran-
zösischen Genoral- Konsul P. E. Botta, dem ioh hier öffent-

lich meinen Dank auszuspreche

SlatUtii <ln PJtbel Nefiua.

Di.trikt der

Distrikt der

Distrikt der

Distrikt d»r

DirtnH der

j

Tigheroin

Tirtkt

Scbiren

.

SaafraB .

Uuiaim (Brahimi;

««ntfit .

Gbult .

Tiredts .

Sehet!

KiMiHil-Usdj
Tinnum
YQj,.|iD(dle beiden Dörfer)

Schebüari

Koeetr .

Trningot

Djido .

Metiö .

Dje«märi(diebeidenÜSrt) »00
l»jfrjBS«n

Jfadtbi*

Mwgbfir»
UlfSt .

2100

130
• <

80
• i

115
80
III

3«
240
44
86
45 Neffl«.

70

70
65
1«

400
550
»00 H
150

• '

80 ••

220

Kegreg . IIS
'1' f TT- * *ds .120 Nefiua u. Ar» Lt.
8ehtkecbäk . 45 Araber.

El-Moetid* . «0 »i

Iaer »15
Jitit 116 t,

<licrbet-Me»tB 180 Arntier.

Dn.rhrot Ulj-Bu-Djfdida 70 Nefüi*.

Neduä (mit Kl-M »4 Araber u. Nero».
Kl-Qita. « • 126

Kl-Kerum« 50 A raher.

tTasinf . 180 Araber n.

Geaifld . 120 Araber.

tiutrui . 160 Araber o. Neffia*.

Selamit (oder 8«limit) ! 180 Araber.

Schijrrib • • r,5
ii

• • 7«

• * 60

t. Mudirit von Xalüt.

Saarira oder Bad 45 Araber.

Deggi . • 40
Jerijni 120 Hefüea.

lliv'ik'ilii 210 Araber.

Boggle . 50 Araber u. Neföaa.

Mäargee 90

Tinaeght «6

Söder . 36

TendemmirB')
( 66 Neföea.

TemmsDÜecheit \

Tünaio . 130 ii

Dj6«b-S<Uery;i 110 Araber.

Dji.ch-8eharbi 60 »»

denen das Studium dee Bechta nsd der Beligioa erblich ist;

Bieaeen dieselben- Vorrechte wie die Marabu« bei den Arabern.

») Die Ortecbaften »ind tob 0«t i

>) Aus dieaen jetet
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ik»tr;ltt

Käbäo

Diatrtkt der

Uauanied

üittrikt der

ciid ;

I Faneatta

\ Kübio .

i Hurel-Gboll*

]
Tirekt .

f Mejäbr»

Tirhic

Nalüt

Di.trikt Xnlüt

Nomaduirrndt-

Arnber-Sümme .

Ton Marabu* I

I

t Nalüt

J Dcgiiija

CölICD .

liemtda .

y stau

45 Nefüaa.

. 500
6* Araber

.
. «20 M
. 15

. 160 Kefüe* u- Araber.

. 900 Nefiua.

65 Araber.

. 150 Nefüas.

. 15 Araber.

3000 enrachnene Männer
und 300 Pferde.

; lHid-S*!lära

) Üläd-Soherrida

. Uläd-Mohamraed
" Hamail .

800
10UO
700
500

„Es geht aus dieser Tabelle hervor, dass die Zahl der

eneu Männer im Mudirit Ton Fassüto 7.265, in

von Nafat 0.205. im ganzen Djebel Nefusa 13.530

beträgt. Das Berber-Element ist in dem sessbaften Theil

der Bevölkerung ziemlich gleich stark vertreten wie das

Arabische."

Wir reihen an diese werthvolle Abhandlung eine An-
zahl astronomischer Breitenbestimmungen, welche H. Du*
vejTier auf Minen Reisen zwischen Ghadaraes und Tripoli

im Herbst 1 &60, sodann während seiner Wanderungen im
Lande der Tuareg Asger bis Ohat zu Anfang dieses Jahres

und endlich neuerdings auf seinem Wege von Ohat nach
Mursuk angestellt und kürzlich im „Bulletin de la Sodetc"

de Geographie'' (August und September 1 »Gl) publicirt hat.

Es sind mit Ausnahme der im vorigen Hefte der „Oeogr.

Mittheil." (S. 391) aufgeführten folgende:

Tripoli.

Mätrca / - . , n . 80°11'55' N. Br.

Tagotta^ " °" "*a}
SO IS n

Bir 'Alläg 31 4 i7
Täredla, Dort im Djebel BS 8 27
Cherbet Dairn. IWroi«he Rutne im Djebel . 31 50 0
Kur Tifr-B, Türkisches Kort im Djebel . . 32 3 4»
Bir Terria, in Dj-fura Bi 39 33
Sasijta (der bordj), bei der KB«U . . 82 46 85
Djido, Dorf im Djebel . 81 58 38
Tiaieght, Dorf im Djeb»l Sl 54 2
KSbio, Darf im Djebel 31 51 32

Land dar Asger.

Atel en Banst», «tor Baum im WCd Tarät . 26*11' 2'N.Br.
TiraulU. Brunnen im Wrd Titerkein . . 25 32 53 „
Tinühanen, Quelle bei ühit 24 59 8 „

Dorf g-^nbber Unit 24 57 48 „

Fasan.

Djenna, im W£d-el-Oharbi . .

Mur.iiara, Dorf und Salmee in der Sendwnite
Teaalma, Hauptdorf dea Wed 'Otba

»6 40 57
26 5 50

'N.Br.

»>

Bu-el-Moghdud's Roibo durch die westliche Sahara,

Bn-el-Moghdad, ein Eingeborner Senogambiena und Be-
amter beim mohammedanischen Gerichtshof in Saint-Louis,

trat im Dezember 1860 eine Pilgerfahrt nach Mekka an
und nahm seinen Weg durch die westliche Sahara, über
Marokko, Algier und Frankreich. Er wollte bei seiner

Rückkehr von Algerien au« abermals durch die Sahara nach
Sutnt-Louis geben , Französische Zeitungen meldeten aber
kürzlich, da*s er am 13. August 1861 zu Bcliiff in Saint-

Louis angekommen sei. Wir haben daher vorlaufig keine

weiteren Aufschlüsse von ihm über die Sahara zu erwarten

und müssen uns mit seinem ersten Reisebericht begnügen,

den die „Revue maritime et coloniale" (Mai 1861) mit

einer Karte veröffentlich!©, nachdem bereits dos zu Algier

. erscheinende Franco-Arabische Journal „Mobaoher" (15. und
22. April, 2. Mai 1861) einen nach den mündlichen Aua-

sagen des Reisenden niedergeschriebenen Beriebt gebracht

hatte ').

Bu-el-Moghdad hatte im Jahre 1860 den Oapitaine Vin-

cent auf seiner für die Kenntniss der westlichen Sahara

so erfolgreichen Reise nach Adrar begleitet, die Gegenden,

welche er auf seiner neuen Reise durchzog, waren ihm
daher zum Theil bekannt, auch stützt sich die Karten*

skizze, welche seinem Berichte beigegeben ist, für den
südlichen Theil seiner Route ganz auf Vincent/s Karte, er

verfolgte jedoch einen ganz neuen, die Vincent'sche Route
nur an zwei Punkten, boi Tifcrzaz und am östlichen

der Berge Amu-Zog-Zag, schneidenden Weg, der sich

westlich von der Panet'schen Route 2
) hält, und konnte daher

die Vincent'sche Karte im Einzelnen vielfach vervollstän-

digen, obwohl sein Bericht in geographischer Hinsicht nur

ein dürftiges Itinerar genannt werden kann.

Mit einer nach Adrar zurückkehrenden Karawane der

AU Jacub brach er am 10. Dezember 1860 von Saint-Louis

auf und zog bis zum 18. Breitengrad in der Nähe der

Küste hin. Dio berührten Punkte und die Entfernungen

zwischen denselben in Lieues, die jedoch durchweg um ein

gutes Viertel zu gross angegeben sind, waren auf dieser

Strecke folgende : Ndiago . Sandberg Ximmi (4 L.) , See

Auatil (8 L.), Bronnen Abdu-Kut, mitten in Sanddünen
gelegen (5 L.), Brunnen Afdadir (8 L.), Leguechiohi zwi-

schen der grossen Sebcha und dem Meere (7 L.), Berg Tarn-

sagt von spitziger Form, Djiua (Klein - Portend ik), Tinar-

kam (6 L.), Ghandjilit (S L., östlich davon das Grabmal
des Hamet-ben-Daman, wo der Scheich der Trarza lagerte),

Tin-l'aguenin bei Tujunin (7 L., in Sand). Von hier an
folgte er bis Tio-Beudda oder Toila (8 L.) Vinoent's Route,

ging aber dann nordöstlich zwischen Panet's und Vincent'*

Routen über den Mbeikat - Siran oder „Feuerberg", des
I-Fessneteun oder „Sandberg" bei Bumhara, nach dem
Brunnen Leboierdat in der Landschaft lnchiri (dieae drei

Stationen 24 L.). Hier erfuhr er von einer Karawane aus

Adrar, dass der Scheich Uld-Aida dieses Landes gestorben

und ein Erbfolgestreit ausgebrochen sei. In Folge dessen

wurde beschlossen, Adrar rechts liegen zu lassen und durch
Tiris zu gehen. An den weissen Sandbergen 1- Mallen
links vorbei kam er über Tuirdja (7 L.) an den berühmten
Berg Tamagut (8 L.), den ersten Felsenberg, den man auf

dem Wege nach Adrar antrifft; er ist einer der höchsten

Berge in diesem Theilo von Afrika und dient den Reisen-

den, die ihn mit Freuden begrüssen, als Wegweiser. Ferner
berührte er den Brunnen Umlueila (6 L.) , den Brunnen
Akjaucht, die Berge Djeffah, die Brunnen Tifcrzaz und
betrat am 3. Januar 1861 die Landschaft Akchar, ein

sandiges Land, während lnchiri einen festen, eisenhaltigen

') Dieaen Beritht

Juni 1861, renroducirt.

>) S. „Ueogr. Mitth." 1859, Tafel 6

Vertu-,
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Boden mit etwas Vegetation besitzt Von Akjaucht an i

hatte er die nordöstliche Richtung mit einer nördlichen

vertauscht, die er im Allgemeinen bis Dumus {32° 45

'

N. Br. und 17" 15' W. L. v. Paris) beibehielt. Die Sta-

tionen in Akchar waren: Tiguejeraten , Tafodaret (Rothe

Borge), Brunuen Labba mit Brackwasser (ostsüdöstlich von

Inal und Galba-Delim) und die vier Sand- und Fclseuberge

Aguttim etwas südlich von Galba-Delim (7 L.). Naoh
10 Lieues erreichte er von hier aus die Nordgrenze von
Akchar ') und bezog das erste Lager in Tins am Fuss dos

Kurses Tin - Tueddan. Das zweite Lager war 7 Lieues

weiterhin zwischen Ben-Ameira und Zug, welche eine Tage-

reise von einander entfertt Bind, das dritte 5 Lieues von

da in der Richtung nach El-Hajara-ol-Bcida , das vierte

zwischen Zug und Amu-Zug-Zag, wo Lafdal, der Scheich

der El-Hadj-et-MokhUr, kampirte. Bu - cl - Moghdad ver-

abschiedete sich hier von seinen bisherigen Begleitern und
ging nun unter der Führung eines der Söhne Lafdal's

nördlich über Dunaus und von dort an etwas östlicher

über El-Khat-Simseru (26* 15' N. Br. und 15° W. L. von

Pari») nach Wadi Nun.

Den 26. bis 29. Januar legte er ungefähr 25 Lieues

durch Tiris zurück, indem er bei Galba-Kherallah, Galba-

Zuamel, Elb-Lemdemna und Dumus kampirte. Bei dem
letzteren Brunnen musste man sich auf 5 Tage mit Wasser

versehen. Bei dem Berg Galbzenaguia (Berg des jungen

Mädchens) links vorbei kam man nach den Borgen Taraf-

Munnina bei Azaigue -bu- Darague zwischen den Bergen

Tiohie (Ichie bei Vincent) und Taurarachit (der von der

Sebcha Idjil nordwestlich verlaufenden Hügelkette), ferner

zum Berg Smamit und Lakrab (32 L. von Dumus an).

Am 1 . Februar zogen die Reisenden 1 5 Lieues weit durch

Ragg, eine Wüstenlaudsohaft ohne die geringste Vegetation,

und erreichten mit genauer Noth den Brunnen El-Khat-

Simseru. Von dort aus durchwanderten sie die Pässe von

Timsirdade, gelangten nach 10 Lieues in das Thal El-Afra,

welches die Berge Timsirdade und Zig trennt, gingen 2 Lieuos

auf dem Zig hin , 1 Lieue im Thal Itri und 1 Lieue nach

der Schlucht Sakir - et - Hamera (Rothe Schlucht), wclehe

Tiris von den Tributär-Staaten von Marokko trennt Sie

war zu dieser Jahreszeit trocken und ihre Abhänge setzten

dem Übergang grosse Schwierigkeiten entgegen, dennoch

wurde sie mit Freuden begrüsst, donn nun hatte man die

Sahara hinter sich und betrat das bewohnte und angebaut«

Plateau El-Gada.

In El-Gada schnitt Bu-el-Mogbdad die l'anet'sche Route

bei Ras Schibeika, überschritt östlich von ihr boi Draa-el-

Khalil das Wadi Draa, bei Glemim (Auguelmin oder Wadi
Nun) daB Wadi Nun und gelangte über Tiznint am 1 . März

bei Masro (Assa) an die Küste, welcher er bis Mogador

(6. Hirt) folgte.

Der Weinbau in Australien.

Mit der rasch zunehmenden Bevölkerung und Bcsiedc-

lung der Australischen Kolonien geht die grössere Sorgfalt

Hand in Hand, welche man dort auf einzelne Zweige der

Produktion und Industrie verwendet, die zwar keinen so

•) Die LtD<Utb»ft€n Tigirit und Aifal, Teicha nach Viaevat Akduu-

von Tili« treuara, «nrihat Bu-«l-Moglid»d aiebt.
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grossartigen Aufschwung vorsprechen, wie die Viehzucht

oder die Gewinnung der Metalle, die aber mit der Zeit

immerhin von Bedeutung worden können und dadurch, duss

sie auf eine vielseitigere Benutzung des Bodens gerichtet

sind, Zeugnis« von dem Fortschritt der Kolonien in volks-

wirtschaftlicher und socialer Beziehung ablegen. Wie in

den wärmeren Landstrichen von Queensland und Ncu-Süd-
Walcs das Zuckerrohr und ganz besonders die Bamnwollen-
staude nach und nach Eingang flndon, so fcheckt man in

den gemässigten Gegenden des Südens u. A. mehr und
mehr dem Weinbau Aufmerksamkeit. Der meiste und beste

Wein wird in der Kolonie Süd-Australien gewonnen, und
seitdem man dort durch eine sorgsame Auswahl der Wein-
sorten für die verschiedenen Arten des Bodens und der

Lage, so wie durch Erfahrungen in der Behandlung des

Produkts eine zunehmende Besserung der Qualität zu er-

zielen gelernt hat, breiten sich die Wcinländereien rasch

aus. Während sich die Zahl der mit Wein bepflanzten

Äcker in den sechs Jahren von 1848 bis 1851 nur ver-

doppelte, hat sie sioh in den folgenden sechs Jahren ver-

achtfacht, donn sie betrug

1*48 . . 2191 Acr#». 1857 . injr.J Acm.
1841» . 1974 „ 18iS . I«ÜU
1850 . . 282} „ 1659 . . 2iHl| „
18154 . 4<>üj „ 1860 . 3180J „
186« . 753}

Im Jahre 1860 zählte man 3.783.086 Weinstucke,

751.734 mehr als im Vorjahre, und darunter trugen

1.IMS.510, also über die Hälfte, noch nicht, was die eifrige

Nachpflanzung junger Stöcke bekundet. Der Ertrag belief

sich im J. 1860 auf 182.0S7 Gallonen (ä G Flaschen) Wein
und 23.398 Tonnen nicht zu Wein verwendeter Trauben.

Die Grafschaft Adelaide allein producirte 138.334, die

Grafschaft Light 28.824 Gallonen, aber wenn auch diese

Grafschaften gegenwärtig die grössten Quantitäten liefern,

so beschränkt sich doch der Weinbau keineswegs auf ein-

zelne Lokalitäten, vielmehr ist er fast über alle Distrikte

Süd-Australiens verbreitet, eben so wie der Weizenbau, und
daher einer bedeutenden Entwickelung fähig.

Es wird behauptet, dass die besseren «Sorten Süd-Austra-

liens dem Kap-Wein weit vorzuziehen seien , und in Vic-

toria hofft man zuversichtlieh, mit der dort gezogenen

Shiraz- oder Hcrmitage-Traube dem Portwein, wenigstens

dem sogenannten Romaneiro oder Burgunder-Port, Konkur-

renz machen zu können. Sollte sich diess bestätigen, 60

wird sich der Australische Wein mit der Zeit Zugaug zu

dem Englischen Markte verschaffen, wo er dem Preise nach

nicht mit den leichteren Französischen und Deutschen

Weinen, vielleicht aber mit den schweren südlichen Sorten

konkurriren kann, während er jetzt fast ausschliesslich in

Australien selbst konsumirt wird. In so fern macht sich be-

reits ein Umschwung in dem Absatz bemerklich , als in

den letzten Jahren dio Nachfrage in den Städten, nament-

lich in Sydney, bedeutend zugenommen hat und daher

nicht mehr ' so viel an Ort und Stelle verkauft wird. Diess

hat besonders auf den Weinbau in Neu-Süd- Wales einen

günstigen Einfluss geäussert, wo er vorzugsweise im Hunter-

River-Distrikt, betriehen wird, und einzelne Produoenten

haben dort bei der letzten Ernte, im März 1801. 14- bis

30.000 Gallonen erzielt.
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Ausdehnung und Bevölkerung von Paraguay.

Einer direkten offiziellen Mittheilung von Seiten der

Regierung der Republik Paraguay entnehmen wir folgende

Daten:

Die Republik wird begrenzt noch Süden gegen die Ar-

gentinische Republik durch den Parana, die Waggorscheide

xwischen diesem Fluss und dem Uruguay und durch den
Bermejo; nach Osten gegen Brasilien durch den Parana;

nach Norden gegen Brasilien durch die Flüsse Ybeinema,

Mbototey und Bahia Negra, gegen Bolivia durch eino Linie

vom Bnhia Negra bis 6.1" 41' 30* W. Länge von Paris;

gegen Wösten durch die Verlängerung des genannten Me-
ridians bis zum Bermejo.

Der Flächengehalt des Territoriums der Republik inner-

halb dieser Grenzen beträgt:

• ImChaco 16.537 leg. eudr.
ZwiMfaea dem Pinna and Paraguay 1 1.1 IS „
Zwiechen den» Puans and Uruguay 1.8*0 „ „

Im Oentea 89.470 leg. euadr. '),

von denen ungefähr 2.500 bewohnt und kultivirt sind.

Die Gesummt-Bevölkerung der Republik betrug im J. 1867

in den 25 Departementes 1.337.431 Seelen. Das Centrai-

Departement (mit 16 Gefcturaa de milicias), in welchem die

Hauptstadt liegt, enthielt 398.(128 Einwohner, und die

6 Distrikte, welche die eigentliche Hauptstadt bilden,

hatten mit Einschlug* der fluktuirenden Bevölkerung

48.000 Einwohner.
(Qothaiacler HoOulender 1»M.)

Ein Dcauch bei den Union-Inaeln Im QroBson Ocean.

Die Union-Gruppe gehört zu dem Inaulkomplex in

Mitte des Grossen Ooeans, welchen die Amerikaner be-

anspruchen und den wir unter dem Namen „Amerikanische«

Polynesien" zusammengefaast haben (s. „Geogr. Mittheil."

1859, S. 182 und Tafel 8). Bewohnt und reichlich mit

Kokospalmen versehen, wird sie öfters von Walüschfangern

besucht, auch Tcrweilte die Wilkes'sche Expedition im
Januar 1841 einige Tage bei ihr und gab eine kurze Be-

schreibung von zweien der Inseln, Oatafu und Fakaafo;

wir kennen sie daher genauer als viele andere Inseln des

Amerikanischen Polynesien, aber nur selten dringt eine

Nachricht von jonen entlegenen, abgeschlossenen kloinen

Welten zu uns und wir freuen uns deshalb, im „Nautioal

Magazine" dem Bericht über einen neueren Besuch der

Union-Gruppe zu begegnen. Die Inseln werden hier „Union-
oder Tokolan-Grnppe" genannt, welch letztern Namen wir

sonst nirgends erwähnt fanden.

Das Schiff, ein Amerikaner, kam von der Gardner-Inscl

am fünften Tage nach Oatefu oder Duke of York. Sofort

kamen 25 bis 30 Eingeborne an Bord, darunter der Häupt-

ling Ariki, und beeilten sich, gegen Muscheln, etwas Kokos-
nussöl, Fischangeln aus Holz und Muschelschalen and
Angelschnüren aus den Fasern der Kokosblätter Amerika-

') SO lrguaa = 15 Oeogr. Meilen, daher 29.470 leg. cuadr. =
1 6.676,0« Qeogr. QMeilen. — Da« nach diesen omiiellen Angaben von
der Republik beanepruehte Gebiet befindet eich in dieeer Anedehnnng
nicht faktiech in Reeita dereelben. Nach planiiuetriteher Berechnung
auf Orandlage der beeten seaem Karten uiurseeea die der Republik

nische Fischangeln, Tabak und Werkzeuge einzutauschen.

Ihre Fabrikate waren freilich werthlog, man nahm sie aber

aus Mitleid und gab den freundlichen Insulanern dafür

einige Ellen Baumwollenzeug, etwas Tabak, Angeln und
dergl., welche grosse Freude verursachten. Sie wurden
nicht müde, den Fremden die Hand zu schütteln und sie

an ihre nackte, mit öl gesalbte Brust zu drücken. Von
ihrem Irrthum, das« die weissen Männer Götter seien, wie
sie boi Ankunft der Wilkes'schcn Expedition geglaubt

hatten, scheinen sie mit der Zeit zurückgekommen zu sein,

auch sind sie durch don öfteren Verkehr mit Schiffen zu-

traulicher geworden.

Wie ans der ganzen Erzählifhg hervorgeht, hatten die

Amerikaner Anfangs nicht geringe Furcht vor den „Wilden",

das harmtose und freundliche Benehmen der letzteren er-

muthigte sie indeas zu einer Landung. Gehörig bewaffnet

und mit Ariki als Geissei fuhren sie in einem Boote durch

das Korallenriff nach einem Ausgang der inneren La^unt

,

wo auf dem sandigen Strande die Vorbereitungen zu ihrer

Landung getroffen waren. Auf mehrere hundert Fuss land-

einwärts faaste ein stattlicher Palmenwald das Ufer ein,

unter dessen lichten, wohlgebildeten Wölbungen 40 bis 50
Hütten sich gruppirten. Diese waren von der einfachsten

Bauart, Nichts als steil abfallende Strohdächer auf vier

Pforten und bis auf 2 oder 8 Fuss vom Boden herab-

reichend, so dass man beim Eintritt sich sehr tief ver-

neigen musste. Über dio harte Erde waren Matten aus-

gebreitet, welche die Stelle der Teppiche, Betten und aller

sonstigen Möbeln ersetzten, wenn man nicht die hölzernen

Kalabassen unter die letztere Kategorie rechnen will.

Oben vom Dach herab hingen die Reichthtimer der Fa-

milie, Fischnetze, Rnder, Miniatur- Kähne und allerhand

Ariki's Residenz zeichnete sich in Nichts vor den übrigen

Wohnungen aus, überall herrschte republikanische Einfurh-

heit , der Häuptlings-Titel schien das einzige Priirognt!^

seine? Amtes zu sein.

Ausser einer Masse kleiner, fetter, schwarzäugiger

Kinder kamen nur Männer und alte hässliche Weiber zum
Vorschein, die Altersstufe von 5 bis 20 Jahren schien bei

dem weiblichen Geschlechte gar nicht vertreten zu sein

Diese sonderbare Lücke machte sich auch auf den benach-

barten Inseln bemerklich, muri hatte dio jungen Damen
offenbar sorgfältig versteckt, gewarnt durch die Erfahrungen

im Verkehr mit den "Walnschfängern. Dafür ergötzten die

alten Frauen die Gäste mit ihren tiefen, eintönigen Gesängen,

deren letzter Vera stets mit hohen, gellenden Noten und
I einem schallenden Gelächter endete, und die Kinder, An-

fangs scheu, stritten sich bald nm die Ehre, die Fremden
bei der Hand zu lassen. Vor dem Abschied wurden ge-

backene Fische aufgetragen, eine ganz besondere Aufmerk-
samkeit, da man die Fische gewöhnlich roh verzehrt.

Zwei Tage später landete das Schiff auf Nukunono
oder Duke of Clärence , welche Insel grösser und stärker

bewohnt ist als Oatafu. Auch hier war der Empfang ein

ehr freundlicher. Der Häuptling, eine würdige Gestalt mit
langen schwarzen Locken um das gut entwickelte Haupt,
erhielt zu seiner grossen Freude vom Kapitän einen hohen
weissen Hut, der ohne Zweifel als Krone auf seine Nach-
folger überleben wird.
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Am folgenden Tage kam man zur Insel Fakaafo oder

Bowditch, wo der Häuptling der ganzen Gruppe residirt.

Sein höherer Bang zeigte «ich sogleich bei der Ankunft

der Fremden. Anstatt selbst an Bord zu kommen, schickte

er fine Deputation ab, die Gaste nach der Insel zu ge-

leiten. Seine Majestät sass nahe am Landungsplatz auf

einer Matte, umgeben von »einen Kathen, würdigen alten

Männern; in respektvoller Entfernung waren die Frauen,

alle mit den gewöhnlichen Zeichen des Alters, versammelt

und den Hintergrund füllte ein Haufen nackter Kinder.

Der Empfang war ein ganz formeller. Die Amerikaner

breiteten die mitgebrachten Geschenke aus unter dem tiefen

Schweigen der Manner und den leisen, aber nicht zu un-

terdrückenden Ausrufen der Frauen. Als Gegengeschenk

erhielten sie eine Matte, das Werthvollste, was die Insu-

laner bieten konnten. Auf den Wunsch, das Dorf zu be-

sichtigen, führte einer der Würdenträger, wahrscheinlich

der Premier-Minister, die Gäste dahin, wahrend die Anderen

ihren Platz am Ufer behaupteten. Der Götzentempel auf

dem kloinen freien Platze der Kapitale, den Wilkes' Offi-

ziere besucht hatten, war niedergebrannt und der Götze

stand non unter freiem Himmel auf einem Holzblock, aber

so mit Opfergaben beladen, dass Gestalt und Gesicht ganz

unkenntlich waren. Es ist der Gott der ganzen Insel-

Gruppe, alljährlich werden von den benachbarten Inseln

Gaben gebracht und auf seinem Altar niedergelegt.

Missionare haben versucht , hier Fuss zu fassen , sie 1

wurden aber zurückgewiesen, angeblich aus dem Grunde,

weil die Inseln übervölkert seien und für Fremde keinen

Kaum hätten. So lebt dieses harmlose Volkchen ganz ab-

geschlossen in kleinen Gemeinden. Ohne rivnlisircnde

Nachbarstiimme, mit denen sie in Streit gerathen könuten,

kennen sie den Gebrauch der Waffen nicht und unter ihnen

selbst herrscht Friede und Eintracht, so dass Polizeidicner

und Gerichtshöfe unbekannte Dinge sind. Die Gesammt-
bevölkerung der Insel-Gruppe wird in dem Bericht auf

500 Seelen geschätzt , von denen die gute Hälfte auf Fa-

kaafo komme, während Wilkes di4 Bewohnerzahl von Oatafu
J

zu 120, die von Fakaafo zu 600 angiebt.

Stuart*« zweite Reise durch das Innere von Australien, 1861.

Als wir vor einigen Monaten über den unglücklichen

Ausgang der Burko'schen Expedition, über das Millingen
der Englischen Expedition durch China nach Tibet, der

TorcU'schcn Polarfahrt und mehrerer anderer geographi-

scher Unternehmungen berichteten '), übcrliessen wir uns
noch der Hoffnung, dass den übrigen im Gange befind-

lichen wissenschaftlichen Kelsen ein besseres Loos be-

schieden sein möchte; seitdem sind aber wieder drei der-

selben gescheitert und es stellt sich mehr und mehr heraus,

das« da» Jahr 1861 derartigen Unternehmungen ganz beson-

ders ungunstig g«wesen ist. Die Kiiekkehr des Dr. Haycs
von seinem erfolglosen Versuche, auf Kane's Wege nach
dein Nordpol vorzudringen, haben wir bereits gemeldet;

aus Ägypten läuft die schmerzliche Nachricht ein, dass

Dr. Peney, der zu Anfang Juli d. J. mit Andrea Debono
von Gondokoro aus nach den Quellen des Nil aufbrechen

') „(Wojr. Mitth." Ittel, Urft X. 8. .IS»;

wollte, dem Klima erlag, ehe sein kühner Plan zur Aus-

führung kommen konnte , und aus Süd-Australien wird be-

richtet, dass Stuart im September d. J. von seiner zweiten

grossen Reise ins Innere zwar glücklich mit allen Beglei-

tern zurückgekehrt ist, sein eigentliches Ziel aber, die

Nordküste, auch diesa Mal nicht erreicht hat. In Erwar-

tung seines Tagebuchs, das wohl demnächst bei uns ein-

treffen wird, wollen wir nur die Hauptdaten dieser Heise

kurz anführen.

Am 1. Januar 1861 brach Stuart mit 11 Begleitern und
49 Pferden vom Chambers-Creek auf. Während der ersten

sechs Wochen kam er nur langsam vorwärts , da er mit

Wassermangel und Krankheit zu kämpfen hatte, so dass

er den Finkc erst am 12. März verlassen konnte. Von da

an ging die Heise rascher von Statten, meist seiner frü-

heren Route folgend kam er am 6. April östlich vom
Central Mount Stuart vorbei und erreicht« am 25. April

den Attack-Creek, wo ihn die Eingebornen im Juni 1860

angegriffen und zur Umkehr gezwungen hatten •)• Jenseit

dieses Punktes kam er über einige Hügelketten und Fluss-

läufe mit zum Theil üppiger Vegetation und reichen» Thier-

lebcn am 23. Mai an mehrere Landsee'n, wovon einer,

Nowcasllo Water, 10 Engl. Meilen lang, 150 Yards breit

und 1 7 Fuss tief war, wohlschmeckende Fische beherbergte

und von üppig bewachsenen Ufern umgeben war. Von
der Gronze der Kolonie an bis an diesen für ein Depot

sehr geeigneten Ort hatte man keinen Mangel an Wasser

und Futter für die Thierc gelitten, auch traf man erst am
Newcastle Water mit Eingebornen zusammen , die aber

nach einer blutigen Lektion das Weite suchten. Die letzten

Tage des Mai und die ersten drei Wochen des Juni wur-

den mit Versuchen, von Newcastle Water aus den Victoria-

Fluss oder die Küste des Carpentaria-Golfs zu erreichen,

hingebracht, mit der grüseten Ausdauer drang Stuart auf

13 verschiedenen Wegen erst westlieh, dann nordöstlich,

nördlich, nordwestlich und abermals westlich in den Gürtel

wasserlosen Landes vor, welcher ihn noch von der Nord-

küste trennte, und kam dabei bis 17° S. Br. und 133" Ü. L.

v. Gr. , aber obgleich er an seinem fernsten Punkte nur

otwa 90 Engl. Meilen von Gregory'» Route entfernt zu sein

glaubte, gelang es ihm doch nicht, diese letzto Schranke

zu durchbrechen. Wassermangel, Strub und die Abnahme
der Lebensmittel trieben ihn Ende Juni zurück.

Stuart ist demnach nur etwa l£ Breitengradu über den

äussersten Punkt seiner vorjährigen Reise hinausgekommen,
und wenn er auch lehrreiche Sammlungen und Beobach-

tungen zurückgebracht hat, so muss doch seine diesjährige

Expedition eine in der Hauptsache misslungene genannt

werden. Das Parlament von Süd-Australien hat daher so-

fort eine abermalige Ausrüstung derselben Expedition be-

rathen und vielleicht ist sio bereits wieder nach der Nord-

küete unterwegs. Ob sie den Wüstengürtel zwischen dem
Victoria-Fluss und dem Newcastle Water dioas Mal durch-

brechen wird, hängt voraussichtlich davon ab, dass sie zur

Zeil der Sommerregen dort eintrifft , die nach Gregory'»

Beobachtungen vom November bis April anhalten.

•) 8. „G«ojt. Mitth." 1861. H.ft V, Tafel 8.
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Neueste Nachrichten von der Heuglin'schen Expedition.

Von der Heuglin'schen Expedition sind interessante

Nachrichten nebst »ehr werthvollen Berichten eingelaufen,

die bis zum .'». September reichen und die Reise der Ex-

pedition von Mass '.
. nach Kcren in den Bogog-Lündcrn

und ihren Aufenthalt daselbst schildern. Diese Berichte

können aus Mangel an Raum nicht in diesem , soudern

werden im nächsten Hefte dieser Zeitschrift aufgenommen
werden. Die Expedition hatte in den BogOft- Ländern ein

iibernus reiches Feld für ihre Arbeiten und Beobachtungen

gefunden und hoffte zu Ende September von dort auf-

brechen zu kiinnen.

In einem der letzten Briefe von der Expedition wurde

erwähnt, das« dieselbe von Kcren nicht direkt nach Char-

tern, sondern wo möglich über Abessinien und Kaffa zu

wünsche. Wenn auch eine solche Reise für die geo-

i und naturhistorischen Wissenschaften von gröss-

ter Bedeutung und Wichtigkeit sein würde, so hat doch

das Comiti' mit Rücksicht darauf, das» die Erreichung von

Wara vor allem Anderen angestrebt werden muss, jenen

Wunsch sofort missbilligt und in einem Schreiben, welches

bereits am 20. August, in zweiter Abschrift auf einem an-

deren Wege am 9. September an die Expedition abgegan-

gen ist, die letztere von Neuem angewiesen, die Reise nach

Wara, welche auf das Bestimmteste in den gedruckten, jedem

einzelnen Mitgliede mitgegebenen Instruktionen als Haupt-

aufgabe des Unternehmens hingestellt worden ist, ohne

Verzug

Geographische Literatur.

ALLGEMEINES.
Mathematische und physikalische Geographie.

Broun: De U conneiion entre In pheuomenea mcteorotogi<]ue* et le*

»ariutions du magnetiame terre-stre. (C'omptc* rcodua hebdom., 7. Ok-
tober 1861, pp. 628—63Z.)

Secrhi'sBeohachtungen tu lt"tu hatten ergeben . das« die burlzoDtale Inten*
> bei Nordwind und »feiendem Barometer wacsiat. bei
laronefer abnimmt (>. „(«eogr. Mitth." laSI. lieft VIII,

S. :li>}. Broun wewt nun aber durrh die Bcohschtungcn auf dem Obecrvm.
l In Schottland, denen Direktor er i.t, lind durch dieje-

OOVS. 11. W.: Dm UomU der Stürme in Minor Beaicliung «u den all-

gemeinen Bewegungen der Atmosphäre. 2. umgearbeitete Auflage.

Mit lloUncunittcB und einer Karte. 8", 231 SS. Berlin, Dietr.

Reitn«r. 1 Thlr.

Göppcrt, Dr. H. R. . Beitragt aur fo««ileu and lebenden Flora. 4°, 30 88.

(Separat- Abdruck au« den Verhandlungen der Sclileaiarhen Gesell-

schaft für raterlindische Kultur ton Jahre 1860.) Breelau.
Sammlung Ton vier Anfsatzcn nnd Notizen, welche Prof. ftbppert In der ga-

nannten ftozedUehsft vortrug. Zunächst rinn Notiz Ober die bisher bekannt
gewordenen rundorta von Pflanzen au* der Uaa-Kormatlon ; femer eine Xi>tis

Uber die von HergrasUtrr Leo Iru Oouremeeuent Tuta aufgefundene Kohle, die

weiten der darin enthaltenen Pflanzen als cur wahren Kobleii.Krtrmstion gehö-
rend sngesehen werden muss, trotz Ihre* tbeilweU fsst torfalinlichen Aussehens;
i'berslcht der Fundorte fossiler Pflanzen aus der Tertiiirzeit in Kamtschatka,
den Aleuten. bland und Urüuland <i. „Oeogr. Mitth-" IMI, lieft VI, S. MC);
endlich ein längerer Artikel Uber die Vegetation* • Verhältnisse Norwegens,
weither neben einer Ubeltirhtlichen Darstellung der klimatischen Vorlage de«
Landes eine «ehr anziehende Hebilderang der Vegetation mit Tlelon Angabe«
Uber die horizontale und vertikale Verbreitung einzelner formen enthalt Der
Aufsatz heruht zum Thell auf eigener Ansrhauung de* Verfassers.

Herschel, Sir John F. W.: Phjsical (Jeography. 8», 418 pp. mit 3 Ta-

feln. F.dinbnrgh, Black. 71 a.

Hersohel, Sir John F. W. : MeUorotogy. 8«, 29S pp. mit I Tafeln.

h, Black. 5 a.

"-k William Hersel«-!,

der wahrend »eine«

lat, die '

-

Ihre Resultate den fjden zugänglich an Dachen , bervschert Im hohen Alter
aueh die gciigrephlscho Literatur durch zwei Arbelten, welch« IlOtf In der
neuen Ausgabe d*r .,F.nrvclopnntla Britannien' erschienen und jetzt revldlrt

ak» seUtstslnniliga liHehnr vorliegen. Kr konnte nicht die Absiebt Isabeii, etwas
' Erschöpfend«* au grl.cn, nm-h durfte er Soer.lalunlers-jrhtmgen Uber einzelne
Punkte darin unterbrf nceu , deun alt Artikel einer Enryklopndie «oIMeu die

Abhandlungen zunlirlMt nur eine Vorschule, eine orientirvnde Einleitung zu den
betreffenden Wissenschaften sein, doch wird man die .Spuren der eigenes* For-
schung in vielen Abschnitten besonder« der „Meteorolojry" . aber auch in eini-

gen -irr „Plirsical Oeography" nicht verkennen, obwohl die letztere in man-
dien Berleh ingen den hohen Ansprüchen kaum
wo so viele abgezeichnete Arbeiten auf dieser

gewohnt lat.

in, Prof.: lcnn<nrr»phi« generale d«a Uphidiens. 1. Lfg. gr. 1°, 6 Ta-

feln. Maitand, Dezember ISf.o. U fr.

i Iii Studien Uber die gecujrapbUrJia Verbreitung von Pflaneea und
r*ncht tust, wird ilftn grwi.au V» ei

-Werl- (iher einzelne Klassen und
., In ,

Wer «Ich I

I

Mens" (Paria' laS»)
das an Schlangen -

sleht dem Prof. Jan ein bedeutendes
u fiebule, welche« die Direktoren und Besitzer von 3t anderen Mu-

seen durch t bersenduug Ihrer fteltenbellen bereitwillig«! vervollständigt Üben
Ks kennten daher bereit* »3 Speeles gezeichnet und hesehn. l-o «i-r.ten. IM-
v.srliogonden l'roben sind vorzüglich und es wkre sehr zu wünschen, .Utes durch
eine hinlängliche Anzahl von Bestellungen die rauche. l'..rl..t»uur de« «o»!
»plellg barzuttelSenden Werkes ermöglicht würde. Iis« lUnte Ist auf SU Lie-
ferungen lan je t» Tafeln berechnet und danetMin s.-llen als Test von Z»jt au
Zelt Monc.|rrajihl«n cUr einzelnen t amillen ausgegeU u «erden, — Bei I ber
Sendung der Probelieferung schrieb uns Herr Prof. Jan Uber die Ag?ptl*rbe,
von den Arabern „ahu-turki" getiantite Sclilange, welche Tb. v. Ueuglin Im
VIR lUewjahrlgen Hefte ,lei „(ieogr. Mitllielluugen" (8. Iii) all „erne wohl
nicht beschriebene. Art" erwähnt , daas sich mehrere Kxcmplare denselben las

Msiliiuder MusetitD befanden und sie schon von Alpini In deasen „llbtori*
Aegvptl" (Pars I, p. fit), lab. VII. IMftJ sla Vipera Avlccnnao bearlirietwa
wonlen sei Gray führt sie In »einem „tJatalogue of the spcclmens nf Aiakes
of the British Museum" (t»t». p. *»J als terastes Rl.chll. Oray, auf, wie sick
Prof. Jan im Brillsrben Museum durrh Autopsie des Kiemplars . cUa dieses
Kamen trügt. Bberscugte. und iJ imerll mid lllbrou nennen sie Ii: [lmr .Krre-
lokale generale" (T. VII. p. 1430) Erhidna atricauda Pr,.f. Jan hat vnr Kur

. si- Ii die von Prof. Moritz Wagner und Prof. Uurmnister in Amerika ge
nielten Schlangen erhalten und es soll sich darunter manche« Neue henridcn

r, Ingenieur hydrogr-aphe, F. A. K. : Des onragana, tomadna, tj-

pbons et tetupete«, Typbana de 1848; typbon de 18411. 8°, 'Jä pp.

et 3 pL Paris, Depot de la Marine (t)upont). I
J fr.

Kluge, Dr. K. K : Über die Ursachen der in den Jahren 18.10 bU I8i7
Statt gefondenrn Erd - Krschiitterungen und die Beziehungen llmal
ben an den Vulkanen u- aur Atmosphäre. 8", 124 S8. (Beilage

Ketten Jahrbntb fttr Mineralogie u. . w.) StDttgart,
"

J Ttir
l<r. Kluge hat In dieser Schrift abermals einen sehr rleissigen und bcartrt-as

I
zur Lohre von den KrderscliBttsrungen geliefert. r«eatnt*t as

sg tob Naenrlchten Uber ti*i in^der Zeit vom 1. Js

™.-.„„. . ala Grundlage vorso»
eine« Partel-Standpiinkti^ r.n I

die relative Häufigkeit der ErJ-
und Tageszeiten, die He

aenww ii.iieii , ueu . uisuien , usi gleichzeitig« Vorkonzner:
jeben und endlich den Antheil der Atanoaprskze an diesen Er
.obel eine Verminderung des Drucke, der Luft als Lraa«-bc »

zn sehr Intereasanten Ke,i|lr»ten gelangt und sif
und neslchtspunkte aufmerksiun macht , so I

PfatT, Fr.: Beiträge rar Theorie der Erdbeben.
»chen Geolog. OeacLUchaft. 1860, Heft III, SS. 451—466.)
Gegen Dr. ttflo Volger's Ansichten gerichtet

Pohl, Dr. J. f., und Dr. Jac- Schabui: Tafeln aar baronel
Hübenmeaanng. 8°, 4» SS. Wien, II elf.

ris

1 tt.

de la marche de la tcm]>eritnre dans l'zur

et dan» le aol ä 2 mitre» de profondeur. (Comptea rendua hebdom .

7. Oktober 1861, pp. 647—649.)

d1
A«trlculture de la Saulaaie.

Owen , liithard . On the claaeification and geographical diatribution of
the Mammalia. 8", 103 pp. London, rarker, 18S9. S a.

Diese uns kürtllnh zugegangene Schrift, ein am ID.. Mal laäct an der l'ntver-
«tut Cambridge getialteii.'r Vortrag des berühmten Dtraktors der natsrhist»
rUcbnn HaiunUungen Im Britischen Museum Ulier die K
ttilorn mit Ht'ni*Ht']ni{Tii Qber iht* j«?txijrc und »farraali^k* |t«'>crtt|>t.isch« Ver-
liMtuns . ««'ttPrdlnipi %on e/httiitem Intercuic , <U (ri AnhÄnir oin* mn$m&~
llcii« B«arhr*<fbiin)c ik« durch Du Cbftlllu tvu t^hauntm Gor.n»-AiTim vntlejthc«
Im, 0«iiii Hurht darin oftmcntUcb x» h«w»l»wn, du» der Gorilla vat*i »Ute
Tttffrrn den Meiiarl^n hitulcbtileb *«4t.i>a anaioftiUcben Batiea au na^terra
reht. Aiinertlnn enthalt der Anhang «Inf kune Abhandlung Uber da« Au»-
»t*rb*u vemebiedener Thi«r»pcdM

r »tc d« IStelUria. dm Ovfbc« na^haru*.
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der Alf» kspennli. mit alleemeiuerrn IJet.'.etitiniteii Utjer diu I riaOun 4l«nr
Kr««hel Illing-

Schrenck, Ur. L. t. Met«or»l»gi»eh« Beobachtungen auf dem Atlan-

tuclten und Oro.ien Oreau .11 den Jahren Irtä.l — 54 an«e»tellt.

(Bulletin de l\Uadernie iraper. de. acicuce» d. St.-Peter.bourg, T. IV,

SS. 96— 11*.)
Bj %irnl die*, dl« v.jm Phrriker Lenz iHrechnHeii vc.U»Undiireu meteorolo-

uv-uicii llr .l>*clitniie«n . deren ein.r Tlieil 7'.» dem intere.»ntrQ KritetmiM
I lilirte , d.«j iIjj Minimum der T«i:e.<r*rtue auf dea trupivchen Mc*ren einig*
Zeit »*.r Mntur eintritt. (& „G~irx. Mlllh." S. SSI . In dlwer Nnili »in
ci ZütlcJ »on unten der ernten NptJM atatt II* 43": Il> ILM1 ad ••.*«!» II':
S> fl.r M..en )

Sclater: On the northern limit of Quadrumana. (Satoral Uiitory Ite-

Tie* Nr. 4, Oktober 1861.)

Secchi, P. A. Diaaertaiiooe »opra i rocenti progresii dclla Meteoro-

logi». Koma, ti|>. delle Helle Arte.

Vivenot, Dr. R. Edler v.: Vergleichende klittiatologUebe Skia» über

die Ntodemchlag»- und Tcmperatur-Vorhältnisae vun Deutschland. Ita-

lien. Sicilicn. Nord-Afrika und Madeiras (Mitthcilungen der K. K.

Uioijr. üeielLcliait au Wien, 1800. SS. 82—!»J.)

Au»xu« «i« elii<-in Ab.cr.nltt dt. IWhi iu Krlanitea oricUlnunen Werk«
„l'.l.'/rin. und .- Ine UedeutuiiK «K kllm.tlw tier Kurnn" mit einigen jcnpiiUcnaa
t>«.-.i.tlunijim llr;eo. und IVuijier»liir Kurveui!. F.« itt darin ein bedeutende»
Material In £*dr»ti£ter Kurze verarbeitet.

ICartwu.

Wetzel, Ed.: Wandkarte für dm Interrkbt in der Mathematiithen

Geographie. tap.-Fol. 9 III. Berlin, l>. Reimer. 3j Thlr.

Weltreisen, Sammelwerke, Verschieden«».

Bibliotheca hietorico-geographiea. 9, Jahrg. 1. lieft Januar—Juni ISS1,

Vun W. Muldetier. (i'iHintteo, Yandenhoeck .V Ruprecht. 9 Sgr.

Britith Aasociation, Proceedinge of the tbirty-first meeting of the

for tlie adrancement of aeience; held at Manchester, September 4
,b

to 11", IStil. 4", 127 pp. Manchester, pritited at the „liuardian".

H
Um vollständigen Berxhte lUrr die Venaaztiontunireu der British Assoeiafion

.•rM »irltira Immer rnt nach Jahr und Tau , die AuazUua, »flehe F.iniJlsch*

lüatit-f, uuler andren du Athcnacum und die Utarary iäazertc, von den v.tr*

trrtraxeitcn , zahlreichen , oft sehr vunhvollen Abhandlungen »fbon wahrend
dnr Vrr»*mniJiliiiC«-n und hsld nach Ihrem Ht lJui.** hi-lugr» , >lnd d*he/ »utr
wllU- iitnrn. I>»* VolliUn.il^it» dlc»*T Art ar»t r die diiE»iViiihrli;L- VcnamiDlgnir
hu Mjtn«**.t«t*j Ut die ablief- „ ku» dem „M*nthr»tfr ntiArdltui" fch^o.injrkte

Nr-lirtft- Wir matttfti den uns certinnten R*iuu »cit Qtiemrlirfltcn. «r>Hlrn wir
-.irli «ar kurze Andoatunc'a Uber des Inhalt derjeuieru Ahrrnndl joc« « jjfben,

wflrl.r riir ilie UfOirrmjihlr und «Ue rervaadtru Wlut!nt>( liaflen von lntrru«e
wirtiu, wir iuüi»fn un« virlmrbr elnUch mit ihrer Anfzahluni; h-cffriUnfii. W
haltort uii4 aher v<ir. »pAlrr a.if einzelne» in rUckxukommen. 1. Sektion ftlr

(}«>i>tcra^bLc unJ Kthnoirntphle : f*ir IL C. Rawllnax.n, Od ilie dlrect overland
t«l«-atr*|»h fr- ni Ojtuta\n:ln :'[->le to Kurrachee; rravfurd, On fh« e«->nnevtton bet

«»«in fihn.d'»*T and pliymLca.1 e?eorr»phy j Crawruiti, l'he anti iulty -A man Irom
tha et Idetkec of lantraajre: baw. On the ethnulotry w$ rinnmark, Norwiy ; Wime,
Rlln»flu Ml a ayopuaCB railway arrosi the Matav l'enlnanla: Camcrcn, Nutlcea

the etlm^liijo , i<r.»itrauli} , and c-.moaerfe •<( the i'aucnaat; Dr. Hunt, On tlie

wfcll[a*ti».iU'.ij uf nun; Owen, On the oate^lotcy and dentlti»n of the natlvp. of
the AnUman lalauda; Altv>ck , A )ournev In the Interior of Japan, aith the
a»<*:Tii »f r>.iai>'ani«: ^cliailner, On tho 8ptUhcr«co enrrent, and a<tire and ex-
Mnct claciera In Huatb Greenland; l'arker äu-jw , On th« fftuirraptiiraj »ciene«
uf

1

arrtif ' ^p! -ratlnva. and the adraota«,'e* cuiitliiaing 1t ; Mr RA*. Hikher,
K'-ninrlc« mi the claeäal »»vetuentt noUccU Iii the vtdnitjr of Mount St. Elia«,

on the North »««1 r^aat uf Am- ric«; Dr. Ilector. On the capahltltlea for aettle-

ment th*' rvniral j«»rl f Krlrt«h North Auerlci. S. HektUm für Mathematik
und rhinik: A*ry , On Ih»- la»% nf the prineipal ili'Jrn,\l lne<|ualltlea. udar and
dlurnal, "f terraaltial m>i;»«t(r f.irce. aa Jedaced froin ten yemx* uhienratiun»
tu fireenakh, and '»n th.ir apt>arent oatuea: t'alrltaini. ttemarka un the teropo-

ramre f t»»e »ariha rrnnt, ;w eihlhtte«! by thermum-irr returna, ohtaJned durlnic

the kinking r»f 1 1i «• d-fp min« •( I>.tklnfli'ld; Stru-n», On Url'Uh roJnfalla.

i Äektloo für Ottlfj^ll MnITi MMMl . f th* |tWv«jr "t* Manchealeri Yatea,

Th« etrea* of wafr in ihn retflun uf ihe i-artli nb'mt New ZtMland, 1% eauaea
tu) elTeet*: It. MnrrhlMin, On Ute a^iolOKlea] »urvey nf Tunau!» by
Mr. C. G»iiU; Or Ui*vt<*r, On thn latttr ebanu^i in tho phytical eeoloer of
llr.Hab N«rth Amerha ; ItwaiNln. iUM fn North Wal««: HifKnaon, An examl
u»t|i/n "f B-tnie polnt* in Uta ib^ptrlna ^f th* internal heat «if the Elüb'*; B-i>r-

wlek. Th« eitim-t v->lt»tn-w .,f Waa|4>nt Vktnria. AwtralJa. 4. Sektion für

tr-r in-l HnUnik : r.rin<Um, < **i ehe Il-.ra ..f Manrh-eif r. 5. Hektl <n fUr

Mta.t.atik: B*tle>, A l^mk« al the mttnn tra-la; Chadwick, Ol the pr< {rr««a oi
Manchemer and Nalfunl durint; tb« 3» yvmn ladö—«t; Syke«, Nutea on the pnv
•rrea» and pnwpern of the trade <>f England «iih China lintx* IS&S; Dt. Strann,
Hie comp»r*ti»»- pr^urea» >•{ ih» Entfliih and S<.dli»h poptlLation, aa »Iki» n by
th«- rcnitu of IMll ; lUmmack. Tlie ireneral multa of the c«na«» of the t'nltcd

Kln^h m Iii — Auch Du t'haJDu war «uireiren und trii« einige Abnand-
luniteii Uber die ttm Ihm berabiten U»kti*nd«ti West-Afrika'a Tor; Bemcrkutitten,
welche Prof. Owen hei dleaer Oale«etihrii Qlxr den Gorilla und Du ChalUu'a
Konehunjreti machte, «rveuerlen , wie bekannt, die unerquicklichen Diakuaido
nen ewitehea ilttn und tH. Gray.

Dieterici, PfoL Kr, Die Arabische Anachauung der Welt und der Krde

im D>. Jahrhundert unaerrr Zeitrcthnung. Mit einer Karte. (Zeit-

achtifl für Allein. Krdkandc. Juli 1861, 85 40—67.)
Dt-sr Verfaaarr hai (J »on den M Abband 1 untren der trauteren Brüder [iim

iYSo n. flir.) Ul eraeUt und itrllt hier daa Weienttithe darauf luaammen. Ea
»hid die Abbandlan^eti, welche die Stcllanff dt-r Erde «ur Ubritren Welt, dl«

PttertMbn'* (ieogr. NiUbetlungco. 1861, Heft XII.

Veraandhmif der Elemmt«, dl* Mi'ir-.p.]»^ , Mineral Bvtanik. /..»"inarie,

die nkalh<m*ll.rh« und ph\»ika|UelM> llr^raplilv «um G*><e«i«Uitd haben.
Dr. II, Utpert tia-t dauaih i.-r, ...'ht, ein* \\VlUa.«e i.ach der tlamalljEen \n-
MhaumiK und Kentitnlia zu ent*ie>rfeti.

Eugeniea, Kongl. Swenaka Frv matten B«M »nikriD« Jorden

under btfii af C. A. Virgto» Area 53. WettusUpliga Jakt-

Uffflaer. r.M*. II. 4°, pp, Hl — 155. Stockholm, N'oratedt A" Sdnrr.

Gtobu«. Illuetrirt« Chrooik der Keisen uod gmgraphUche Zeitung, in

Vt-rhindQitg mit l'arhmioiiern und KSattltm herau»gejrei>cn »on
II. J. Mever. I, Jahr». N>. I. 4". HildhurgLautiLn, li.L..mK r. In.'.itut.

VitrtfljriLTlich Ii Thlr.
». Heft x, S. Mt,

Kohl , J. (i, : Krübe Seefahrten Deutuchrr Schiffer auf den grnwen
oct-ani«:hen Weltatma^eii. („Aualutid*' lhbt, Nr. 40, SS. y55— V57.)

Aua der n*Kh unfiedruckten ^('hmnUa der Kaiserlichen Freien Kelrbs- und
Ibnaen-Stadf Brefnen" vun Renner {ee<*L th»1) wird liier der rW-rirbt über Ol«
Irrfahrt eines llrem-r ISchln«-» mltjretheüt . da» l^fi» unter KapItAti Itatke Van
Owten auf dem Wc-je nach iUisabon venchlaxen wurde und an dlt: Wr-rkii»ta*

von Afrika isflanete, tu ea nebal einem Thelt der Uanutehaft zu Grunde (<1ng,

wkhrend die t beriet enden nach den Canari*rlicn liurln ^etani;irn.

Kunstmann, K. Di« Kahrt der ersten DcuUchrn nach dem Fortugie-

aiachen Udirn. 8". München, Kaiarr. } Thlr.

Mia$ion»-Überaohiu. Australien, Polynesien, Amerika. (Miasions-Nach-

riebten der 0»t-lndi«rhen Miwiont-Anstalt zu Halle, Jahrgang XIII,

lieft 3, SS. 77—04.)
Nach dlwr Vherwleht hnftiiden sich in Atwtrallen nur iwH M b«,fit?i«>. Statt'»-

it«ii. Eine xn dlitaan Re|d»neu Kerectinete SIU»lwn 1*4 die „Kiinl^tie \Il*il<>n

aru Nurdp^d", die au» den Starjonen mut [*tand, den Kai-wr und Ijppknd u, *. w.

ti«M.tebt taml in AUatiftaard unter dem ?ti* N. llr. Ihren Mlltutpunkt Imt

Mittheilungen der K\ K. «ieo^raphUchen UeselUcbafL 4. Jahrg. 1H«(V

Uedigirt tun Bergrath r'rjrj« Ptoatterle. s" , 417 SS. mit '2 Karten.

Wien.
Ein 4tarker, an worthv.illen Ahhandfuiiu-en und Notlz«n sehr t^ieher Band,

dem «ir nur »Ina |rrn»a«r« /aht tob Kartrnt»rll»ff*>ti iei*arün»eli[ liAtie«, Autaer
der Ge«ebüft.nrttii«inji und dnu Mitirtli'der Ver<elrhu|M »nthait er in der tlitM
Abtheilun,; 1"> Uiicrrtt <nln k ilrirre Abhält Hungen, die vir thuiU «dvm CtUiM-r

al« S»p*r»t.AMrfltke erwähnt h»b<n i.v „Ge. lf-r M.ttl." Ifvii, ll.fi III, s. lsi,

Nr. 4, «md Heft VIII, 3»Gi, «um *r-.»*«-ren Tbdl aber lu die betreffenden
Abschnitte dea vorlife« and des folgenden Hterarlai b- n Ilerlchte» rinrelhlen.

» Ui he*iu,;ler» rllbmend brrviriutit-beii. daa« «leh I dlener Arbeiten auf thiter-

rt'h-h bejtii heu, lernt *i?kIm* hat eine fteoirraphUche GeselUchalt vor Allem dl«'

AufitAbe der n.ktn r*n Erfurvclnantr Ihre» ulfreuen Vaterlande*. Die zweite Ab*
1)|.'lliai»K enthalt >!le Iteriebto Uber die .Hitiunzen der trewlNchsfi Vt»m .V Nu-
vemher bis 34. Oktober lt«iii. Hie tat vor* urf»«*ei«e durch die zahlreleben
Iil»-rat Ucheii \nch<«et»e und Ut'»prectiunir,t'U v >n W ichttjkcl t. l>rin„T aher t»i '»ch

vielen nacbtrafHchen Nut] ten über die Ergebnisse der Novara-Helae auch viel-

fach Interosaante tuairerc Vurtrns*e. Dleae sind namentlich : der Jahresbericht

daa Frelherro v. f'^tiernls; In der JnbreaverwsiaiuUnff vom H November ISÜ»,

der «Inen raacben r her blick Ulier die F^rtachritte der Gc-"»rr*phic wftbreud de»
varaua|(e^»!iKeiieii Jahrea, befionders In < Hterreirh, iri^bt: eine kurze G«achlchlo
der arhtUfbeu V.i pedltlunen und A 'jifllhrltrhere* Ober M'dlntock'a Ueno vun
Bergrath Foattarl« ; ein Vortrag dea Vlcedlrekt>*rs W. Broznw»ky Uber GLaa-

K..- In ««.eialer und kommerzle'i^r Betleh'ir.u, *" wie In «einer Be-l» ituns ala

Ki-onmarkt T-ir Europa; ein Vortrai: v. n Hauptmnati J. M. Guc-'i-uberirer aber
WaSNnr- und Lfiftat*uunf{cn; eine Mittbeittinje Dr. H-tcli»t*'ttrr*» itber dpa Auf-
ruihuJt der „Nuvura" auf den Htewaxt« Inseln Em Okt dier l^>t und eine -Schil-

derunj; der öffentlichen Bihllutl.tk ru MeJh-'iinie vun demselben; t«ei Vortrage
den MinSsterUl Kondpisten J. V. Gocblcrt Uber di« Volkst.lblunprn fn Griechen-
Uml.nalt Ancabe der llevolkerunjrsz-ahlcn fllr IhMI und über die Verbreitung;

der Österreicher Im Aiifland; eni!Hieb eine Arbeit Uber die Glockner Fahrten
v«n Prof. A. E^tfer, die spater auch Im Jahresbericht dea K. K. akademischen
Gtinnaiiuiu* In Wien (Ur IWlQ-«! er^cldenen ist £a. S 442 dea vorigen Hefte«;

Murchison, Sir Hod. L: Addre« at the anniveraury nertiog of the

lloyal Ocngraphical Society, W* Mav, lHöl. (Proceedingi of the

R. Q. S. Vol. V. No. IV )

l'uter den vcrscldedenrn Versucb*ti , jährlich* Fnendchlen des fllr thu Für-

deruti){ der fte^üTTaptUu Geschehenen t'i ceben, behaupten die Pra«ldenteu

Adressen der tvttdurier Ge .j,Taplineben G«*>i llvchaft den ersten Ratia*, K*«r
find auch sl«, nie .lle»* kaum anJers sein kann, mehr nder wenfttrr bickenlmft

und «erden In wirksamer Weise durch die Jahresberichte iler RuMischeti, Pa-

riser und anderer Oc.jrr. Geaellscbaften ervänrt, aher sie liahen a<h>in dadurch
. inen bedeutenden V'irthcil. da»* «le die EnirH'«chen A'iftiÄhatvn, For»elmnj;eu

und Reisen, welche uhne Zweifel diu irruaste Masse neuen Materlale« der Ge*-

irrapble zuführen, am voIlaUndiirsten rekapltullren, und auaaerdetn »ItiJ

ulcht die Arbeit eines Einteilten, der uitm^tilicb Alles Uliersehcn konnte, «An-

dern einer iranzen Reihe vun FsrhnMuttern. leren jeder sich für ein be-timm-
tea Feld besonders iuturesalrt. Die di«-«sjubri^e Adretag hat ahermal«, nun be-

reits tum achten Mal, Sir Roderick I. MurrhUun voritetraircn , doch nur ala

Stellvertreter de« l--:>rd Ashburton -ind .•Im" da*»s ihm die Zeit zu «•ebiirl^, r

Yorbereltunu* Ki'Seben w»r. Wir vermissen daher diu Einheit und flatlu Ulior-

arbeltune, durch welche sich »eine früheren Adr«->»en auszeh hnen. nueli marlo n

.Ich iDchr als sonst Lücken bemerkbar, «I« neun Skandinavien, Frankreich,

»panlen, die Schweix, lullen. Griechenland, dl» Türkei, Polyncalen, Mittel-

Amerika ^sr nkhi rertreten find, deunueh hat uacb diese Adresse durch vb'If

«•rtbvollc BeltrRtte einen bedeuten l**n Werth »rhalten. Sehr reLchbaltlif und
Interessant Ut fapt. Waahinirt-'»'s Beriebt Uber dl« Aufnahmen der Brltlicben

AdniLrallt.it, totem el Sir Henry Jstuns macht uns wiederum mit dem F»rti«rlintt

der Brltlseben Landes verm«'«i -.mir , Sir R**t Mnrchiann mit dem dar »rmdu-

ffiaehen Aufnahme Gross-Britanntena , AdiuSraJ Fitz Roy mit den Arbeite« dea

Meteorolnirisrhcn Departement* bekannt; Th-.maa Michail hat einen relchhab

tlfien Abschnitt tl^K-r Ru»»land Keliefert , J dm Cras-furd heriehtet Uber neu. r»

irraeisuchuiuen fn Indieci, SUm, tlitua und Japan, Cape. R. iVdtlnson Uher die

in G»nÄ hefludlichen juMischen Eipcdidonen, Dr. H-ctor, Palllser's Begleiter,

Cl
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4*2 Literatur.

.wartl* -

nqen
.tlkh

atMllI ilic »Ictittiptcn Keaulra/e »einer tvxpedfclon zuianiBicn, Sir W-vidhlno
t»*rkh bcN^rn-tif <Ue Werke von Martin .1. Muuuy und iKn.eraay Uli« KUd-
AturrtU, Kr. tialtnu, l>r. Hi.d.tkht uti.l Kk K Murrlut..» ..erkUwa HUf dl«

Alrilni^Uilif-n Fof*<(juiict'n uud letzterer .k!Wt *n**er einem kurze» Ab-
ulmtu üi>vt Kufup» und einltcru N'arhtrairen um Sehlu.a ein*- Ikk-jchtiit,»; der
jult;>t*n «-'••rt»f

,hrlflc d*T <H*i*wr*phl* v..n Australien. Aii4*>rr dem i

1
r.at»rhUck

KfAhihtn »k somit Auch A'-ikehin» Mut manche hkher n><!» nicht neicanni

ift»« nt<Wue y»r+th'suK und lernen nw^fiilicl dtc AiuikMci* der k"iu|Ki«-n!«ten
iiekhrteh Ülifir v*i^hi^J«n« Mtelrfraiien kennen. Au* dir Ntkr^lu^ic »lud
die |i><.,;rapht»i heu Skizzen tlh« j Lord Ah«rd«-eii , Dr liuljtr, lir |k<r.a|J«..in,

Sir t/hafk* t rllowa, Lionel Gi.h'.rnr, MmiiIlv-t I.aird und hir »»rii rje Sirup

«.-Ii Sr«.,«idir\ zu «wHhnm. l>k u-tMi-ui-n M«dat.kii erttklien i upt. &\
'

Mitl^nill Stuart- N-ch >tl tt*jl.nt, du» die „l'n

r'fannk («ilron ak Khmi-S*kr«.-tHT rtdiiort wenku-

Rfllnbeck, E, Du* Zigeuner Uint- viwnsrlkBfKlicht Mnon^iphit- nach

bi»tor. Quellt-n bearbeitet. 8". SaIiki>tteo, v. S-.»l>be.
J

Thtr.

Roaa , Oabr : Deila . ita e «critti <li Costantino Beltraiai da

Bergan,... »c^]>ritr>rc fWlr fostt del Mm.Mi.i. Bergamo j L.

Scherier, Dr. K. v. ; lU-iw drr » >*tenreifbtachri. Prrjmite ,,Nniara"

um dir Erde, iu deu Jahren ltf.'-u, INVj, unter Jen Befehlen

de« Commodore B. r. WüUrr»U>rt • l'rbair. Ä. Bd. 4", 4«o SS. mit

15 kitten, 7 Beilage und JH HuU^rboilten. Wien, UrroM» Sohn.

4 fl. fio kr.

Wahrend der e/«tr |Ui,4 dun Wrlm t der F. |,ed.ri .n tdc zur Abfahrt vou
Madr*> he», lir.-it.r, tllt.rt der i.tcr.r, n.ch Teichel aiiMj^miTrti-, dir r.tMclikhte.

d#iM-ll:-i n td. zur Ankunft In *>Jnej t»rt and e-, hklnt für der. letzten Hand
nur nr.eh da* dritte J.ih. . di-r Ailenthalt m Au»lrakiti und Nvu-fki hmd, die

fahrt dt.r<*i d-n Mtlkn «>rean, d-r Besuch v.J(i 4'bl)e und die Mtimfahn, z<*

»chllürrn lihni; H' rr l»r v. .SrluT/cr . «c-J. her mit der Al-UMonir -llt e« hc-

««hmlA-ndf ii ftrisflinkfitr» t'ftraiit wurde , «ahrc-ud da> i»t :all der »l*fc>ii-

arliiiftlkheii A-iMtentr ->ii eini» Inen I »rhniämiern in spkteren l'ubhkatli*-

nvtt nl*fi« ru* h'k't a-rd-n »'dl. HaI »kh »einer Aufifmbt* In d* r HaiikmcK^riheaten
MF

eL*e entk'li^f; iluirli *< in» ^rrwaniUe. Knrielifnde I » nr»? r 11 h rif, durch ürrvor-
bel.^-n de» allgemein 1:iiei*-***n! eu. di;rrh dh' klx n-lije -^chOdeninir der («eriwn

Ikhen Krh'bn:*»e «tr-l er -ki» Auf'^.l.miiRen Arn nri«*em. I'iiKIi k um», ftlr daa
er V'-tnii^wf «ctirleb. jcen*rt»t »iftd rfinuit um d->rh ilaueVen »ireu v^rlatil

EiF>tiHrk in «!rn vrdtrn I *«itf«nir df) *i«*»M)*r!iaft|ichen IV-rvilpii

In «i. ;r»(ilik. h't r IUfirlnin>;, «* Uli« n die MttRliede/ der ll\jiedi:ion r-hUgen.

Da» Werk ««ir'1 in.e « Ii r*m i.JI. Sivllun»; En der Kiterarur einriiliTiien uu»l wir
freuen dpi tu lt<ir« -n . d»M tierellt eine zweite Auflage outhwcii- Itc Kewurden
Ut , dna» e*» »Ur- ritte Mint ni Wert he ent»|irerh«;ride Anerlsen'innjr findet. Ka
lleirt nah«, mü ümi .Vn Berktit Uber »luv ander*- Weltreke lK-ntacticr Natnr-
<..ncher » t t-rifkkheii, «ehher iu dje»riii Jahre z uui Ab»* Iii n»» sek..iiimen i«t,

wir meinen

Schmardau Ketae Um die Erde iu den Jahren IHjU— |HS". U Bite.

H 1

', ltI4-'t SS. Braun.rhweiü, U'rtteroianu, B Thlr.
Uelde Item Ii {• lu'teii unmittelbar ani einander, denn \'\*>i. Srhrnardn kehrte

weiiljje Wi<h-n Vit At'luhrt Jer .Su»«ra" zurück, heikle *trfolcten "e«#nUlrh
bBiurwlaaeiiachanikh* Zw ecke und hallen auch tnehrrre peim in»( liaftJIchc H*--

rtlhninKsp'Hikte , wie lei|-,u. diu Kaj« K'l"iiie . Aiutrilkn , Neu Seeland und
Chile. I>en n -ch wird n.an In den lieiden Herlchten nur •rnls 4»crDelii»iliaftUchea

linden, sfe b«iteli«-ii neSeu elnande-r , «ihm xicli Ir^tuJ zu t»e« Inn ;u litl.t n, uud
ein (eiier hat »riiie h»-«» -tiiteteii Verdienste. .Srhfnarda >tertilirtir Ott-A»lcn und
den Indinrhen Arrhipej ^-,ir nicht, ebt-n io wellig eLne du klein« rm
deren b*-an<h der Novam tUpedllkn eiuen el^eucn Hei* verlieh, dniee^rn
rekte er 'tTH-ehenland

,
Ägypten, l^rlihrte MauritliH und Melhetirne, «in»: v.-u

Valparai^n QhiT die I "Ttidkren imeh Uend^Ka und nördlicher diuch di-tt t'»-

paJIaUPaa« zurück, durtli/ojr Lcuad^r, Neu <«rauada, NUara^na, uiehreie. Jei

Weat-Indlacheu Iu*Hn. dir Wruiniirte« Stuten weltlich bk zum Ml>4*I*»ippl

und Cnnndft. ;Veri;:. dk karte mit dem Hrhiflakur* der „Nnvw*" In „(irM^r-

Mittb." I«r. 4«al Anfaniti in Beplelmnn de» Hittej» v. l'ri.Uu nkeud,
den mau unter Andurent eine Motce ph>»ikaJi**her, nia^nutlM her und »wt^*r>»
loekrher Be«d*aclitunu«n und a.fttr<>rt«mkrht-r K-alttou» (li-»ituiuiiin^eii v< r>Unkt r

war er oV'h npäter auf ttinc ticenen kr litte aia't *rU»t-u ; loat dvr „'auzf Inhalt
eine« RihI'--» kt dm l>i;rhr»k» r,einer * Irenen prran-nlkhrii t r^. ti.iin,* . wah-
rend Pr, v. Nc.terrer ila^ ifeianinite Mnterint benutzen k<>L>me, •*i-lcbe» die au»
icnenhiieten Vertreter vtrvthkdener Zweier d^ Whj»l-ii»(|i.ik an lljrd der

arNnvara", nnier»tt*tzt t-nnalku llllltimtrleln und * >tii zahlrelrht it liutltuten, Gt
etkrhnftfti ii»d fl^ielirlrn Aller WelttheiU , l>ei d'-nrn «je die ru v«rk»mniendate
Aufnahme fanden, i4inmrin k-<iinkn. *>< wie nnmei»Ulch »iwh dk ^e.«l.\tkrhen
nn>d •lawtlarljeii ArMieti der Mannt. Oftizler.. Auinahimn *i> dir von t*t. I'aul

und den Nik^Wvn , die nm irf*lner Itelli* son J*tK rlalkarten v»reele$t »er-

den, kinn eSeii nur eine rr.***.' f.\\>r litltin mfiiliren. »k atuh der "fllzktk
("hurafcter der Ü»terrei(lii««-ht u \Veltrei»e den Mit^ilvdrnt v|t )t»rlir und art*«#
Vorthelle * tneliflffte. Aut der anderen Seite hatte lYw". -S. tunniilii den Ver-
tbflJ, wahrend »e.uir kek. r,».%t vt<-t itu' »• tun-' am l.n»d^ zu »fr"ilJeD, ak
die Gt khrten der ,.N mil .K r IhrUrtt. iMr \-a »r ». K* (je-Iltiet. liracht«

fi'il la^e unter hi n< I uiid nur r»? I ii;*' v- r Anker und »tif »lein Lande zu,
Ktlininrdu dayr«^n Ikatti- w.ilirend nelurr 41' Monate dauernden R*t»e ui^ef.ihr
» »»nale -der Vxür f -*ten Boden unter den * ik*-rn , denn er war cirea

4J l'atfe in 'ü'V|ilcii, iJ!» M ut t V> h-n, -1 nnl Mannt! IHi» in der K*i:-K-di.niv, "1 in
Anslratkci. ;.1 in V u s^flmul , H7 tu Sud Amerika, 1*7 iu Z entral Awcnlt*
ond auf den We»t -liiih^ nen Ingeln and JIM Tn^K in Nord-Aiu« ilka, im^erech-
net den kurzen A ufentlial« In fielen llnfenTkn. Auch rxllndei »leb der Nu-
vara llerirht dad*jrr>i Im N^<»t'l>» il . t»»»» er v<.rt^utU nur dk l k^chU hie der
Rrbf »ndni den aH*rf.>m* iner |iit**r^aMnt-n l>i;ehnl^eu m'hnitvn a>dllr, «a-

|te tf
<-n Srlimardi * iU r* kh.. f ^. - k«e

n

9rh«fllkhe« |t*ta!l. X^'li.Mkeh^, KJItilat^-

InKUch», Komincriirllt;, n. *. hvibrtiixc , oliwi^il «r »etn« ipcziritri] tonlv
)(Ur-))<n l'nlenu<faunn«n «b«nf,IU btf,r»od*rm rvbHkallonrn ubtnrtcc« tut
*hi «Uli lir. v. HchvrzcrS Bcrtrlit. ai>ch cvhot.en Hürth r\w »tbr elecuIeAu«-
urtun« und t,hLreL<h« Illustrationen , viütWjrht einen irrum^rm Lcatrlr«)«

fitkJcB, Prof. SrhmftnU't Buch owbr banntet <anä «x*^ul«t «erden, bctdi

tAiw gt'r«leh,n der lteubiehcn K<offT,phlM4im Llt«r*tiir iar Etir«.

Wüllerstorf, Contrc-Admir»! treiben-».; MiUhrilanpn Uber de» Hude!

in den verschiedenen. Vf>n Sr. MajeiUt Frcfttt« „NoTtrt" bertttrUi

Landern der Erde. Vortrag. 8°. 30 SS. (Stpintt-Abdmrk tu, de«

VerUandlungen und HittbeiliiDgen de» Sieder- lt«UrreicJi. 0e««rb*-

Vercin».) Wien.
lt*t i'*t't >l,r \ft»*r»-KitN*dlti.>it aiettt hier elnnn nuehen l'eberblke. Qner «5*

retntlvf WklitlKkett der *>>m der IUp«dLi1&ei ti«tiiietitmi IJindcr- und lujel-

K'.|tipivve ntr d^n Wellhaadel. ohne 4|i,xli-IJere »laliitiM-Jie SexKwelu, tDer

DiH l.e« Utkt RIlfk^IcKt auf eine roOelleb» Bettt. Ul^uu« Oeatcrretcha ax dem
W.lthaneM. Zul» S. I.I-« »rl.l er auf die VnMli.ll. hi» . wclebe dte FrrWa-

AtU», Neger guo|rr. über »llc Theil» der ErJ.'
,

heri»»(erelK0

Tom Kai,. Run. Kriegatopogr. DepAt. St. Pelenbur*. (In Ruatiathef

Sprache.) a Blatt 40 Kop. Silber.

Voriiljcawetfce, um die Zeichner und Ntt-cher de* Kriejrar<i|»^rr. tVenot l\ ibfi

und dndurrli die Karlojrrapliie in Kuaatand Überhaupt au luedern. bat der Cr-

ueialateb die AnfertlKuni; etno» Ruaalarhen areujer. Atlaa beaebloaaeb. tm» 4ra

itni* aael Utättcr. Frankreich und Italleu dantellend. iiitreiranicen itnd

Ke^aktton untrr Oberaufiicbl de« (irneral I.ieutennnt .Hle|>ban vnm Getml
lab wurde t oruearlirleben , den neaen Kieperl'Mbeu Atlaa in Bemif auf hi

tfebnlache AilalUhmnic und die Vullatandlittril d'a Inbalta mm Mnt-r >" ort

u»t;n, alfb bei rmachreibune der frenKlen Namen mit Ku««i»<tien fiucb«lare« •»

viel al« möglich au die Au»s|irarti<> zu halfen, die .Schrift »u an vähleo, **
tnKi der weitläufigeren Rii*»iMhen Schrift alle Namen de» Oriitwah fto
tlrden. and bei deu Kirin-rl'scbeh kaitfii d<-r)enli.'i*n linder. Uber «*bbr tat

Kllecat'.r-'I.'T. I»t-r«'it eijreue und euverl-naue/e Materialien beaitd. e^*«* u
lieuwIHT. Ih*r Atlaa Noll nn« -Vi III. ln*nCetien. nnmllrh «im einer lUtdeW««
der ftaneeu Erde In 9 III., einer karte de» Lurnpniachen Itnaelaudi lo ( tu.

Luit Karle »<m Mittel Kuniiut In IS III . III rlmuLneii Wittern Uber Euenaarlrti

l.knder, eluer Karte de» Aalallarlien ItuivUiida In 4 HU einer Karte 1* Irl-

Aalen In 4 III. und !'> ehirr lnen lllatleni Uber A»len . Afrika. AaMriaa lU
Aufttrallrn- Die |jeendi«un|t dea t^aiiien aoll innerhalb t Jahren «rtu^en.

Amur den beiden Ki nannlen Ulallrm i jm M»t. »un I : X.i*'J)rJ<s) . »elea« M
Kiepen »chen »ehr irut nachteliildet rln.l. lat bla jetzt die llandelakarte i» »W
er»tlilerj»en.

Brotnm, Kr , und L". rlouri Krdkurte ig Mercator't l'rojrktion- 4 \X

1 :S9.tx.H».(KHi. Stuttgart, Engelhorn. J 4, 3« kr

Bramme, T. AÜ»t iu AI. v. Humboldt « Kcumo,. Volke Ant>^
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Bull. A. : VerdfMatla« (Welt-AtUu). revid.ret «( P. C. Frlcd««>d

20 fil. Kopenhagen, Stets. t) Bd.

Hand-Atla». Allfcnriner. aber alle Th«il« der Erde. 2. U;. Sin«,
Serx. ( TU
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1 * Sp-

Meyer » Hand-Atl«. der n.ueaten Krdbe»rhr.ibqot;, 1.-3. Lf« F«L
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L Prooedc de travail et sources diiiforination.

L'e'tude ethnographique de l'empire ottoman n'est plus

aujourd'hui an objet de curiosite scientifique pur», et la

guerre de races qui y oomplique la gnerre de religions,

oonärme asaez oe que nous disoms. Aussi depuis trente

im, et en particulier depuis quinzo, cette ethnographique

est-elle l'objet de travaux interessant*, giSn^raux ou partiela.

Le savant autour du „Mithridate*" avait donnS un premier

signal , en s'attachant toutefois plus ä la questiou philo-

logique cju'a la distribution geographique des races. Ce

dernier point do Tue est plus sj>ecialement saisi par Adrien

Balbi, dans son Atlas Bthnographique du Olobe {famillea

tartare, slave, greeo-latine). Do 1828 k 1842 il y eut un

temps d'arrct, suiri de l'apparition de la Carte de« Slavea de

l'ülustre Schafarik. Cc boau travail, oü se trouvait comprise

la Turr|iiie Kuropccnnc jusqu'an midi de Monastir, £tait le

premier essai de carte ethnographique do cotte grande contree.

Mais los moyeus d'infonnation e'toient cncore restroints ä

oette Ipoque, et la carte de Schafarik, comme on peut «"en

asaez graves. Ainai l'autour reetreint beaueoup trop, au

aud, le domaine de la raoe bulgaro, il asaigne par contre

k cette race toute la Dobroudja, ou eile ne forme qu'une

trcs faible minorite; il diminue beaueoup l'espaoe occupe'

par loa Serbe», dana la Haute Albanie; il reduit presque k

rien les coloniea raagyares de la Moldavie; enfin, il rap-

prixne preeque entierement les populations roumaines de la

rive droite du Danube. Uuant aux O&manlis, il les sup-

prime arbitrairement dans toute la Turquie Europeenne,

sauf dans los villes, et par contre ü les indiqne dans loa

rilles de Bosnie et d'Albanie, confondant sind avoc les

Los imperfections de cette carte ont frappe
-

M. Ami

Bone" qui, dans le tome 11 de aon cxcellent livre snr la

Turquie , a donnl l'ethnographie la plus complete de ce

pays. En 1849 il a insere" dans l'Atlas de Bergbaus one

carte qui est le rerame* figuratif des donnce« de «on livre.

La plupart des erreurs de Schafarik y sont eVitees, du

moins en cc qui conatitue la race turque et la limite sud

LoJmb, Ethnographie d. it Tunmi.

I. Methode und Quellen.

Das Studium der Ethnographie des Türkischen Reiche»

ist heut jsu Tage nicht mehr ein Gegenstand reinen wissen-

schaftlichen Forschungseifers ; der Racenkrieg, der sich dort

heben dem Religionskrieg zeigt, bestätigt dieas hinlänglich.

Auch bildeten diese ethnographischen Verhältnisse seit

dreissig, besonders aber seit fünfzehn Jahren den Gegen-

stand interessanter, allgemeiner wie partieller, Arbeiten.

Der gelehrte Verfasser dos „Mithridate«" hatte die erste

Anregung gegeben, er biolt sich jedoch mehr an die philo-

logische Frage als an die geographische Verbreitung der

Volksatämme. Dieser letztere Gesichtspunkt wurde von

Adrian Balbi in dessen Kthnographischem Atlas der Erde

(Tartarischc, Slavische, Gräco-Romanischo Familien) spe-

zieller aufgefaast Nachdem in den Jahren 1828 bis 1842

kein weiterer Schritt geschehen war, erschien die Karte

der Slaven von dem berühmten Schafarik. Diese schöne

Arbeit, welche die Europäische Türkei bis südlich von

Monastir nmfasste, war der erste Versuch einer ethnogra-

phischen Karte dieaea grossen Landes, aber die Materialien

waren dumaln noch beschränkt und Schafarik's Karte leidet,

wie man sich bei ihrer Vergleichung mit der unsrigen

überzeugen kann , an mehreren ziemlich bedeutenden Irr-

thümern. So verkürzt der Verfasser das Gebiet des Bul-

Stammee im Süden viel zu sehr und weist dem-

tgegen die ganze Dobrudscha an, wo er nur oino

sehr schwache Minorität bildet; er giebt den von don

Serben in Hoch-Albanien besetzten Raum viel zu klein

an, reducirt fast auf Nichts die Magyarischen Ansiedelun-

gen in der Moldau und unterdrückt endlich fast ganz die

Rumänische Bevölkerung am rechten Donau-Ufer. Was die

Osmanli betrifft, so verdrängt er sie willkürlich aus der

ganzen Europäischen Türkei mit Ausnahrae der Städte und

deutet sie dagegen in den Städten Bosniens und Albaniens

an, indem er so die cingebornen Mohammedaner mit den

Türken verwechselt.

Die Mängel dieser Karte sind Herrn Ami Boue" auf-

Werkes über die Türkei die vollständigste Ethnographie

dieses Landes gegeben und für Berghaus' Physikalischen

Atlas (1849) eine Karte geliefert hat, welche die Angaben

seines Werkes bildlich zusammenstellt Die meisten Irr-

thümer Schafarik's sind daselbst vermieden, wenigstens in

t
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des Bulgare» et des »Serbe» , raais non poar ce qui est de«

Houmain* et des populations de la Dobroudja. II y a en outre

des errenrs de detail impossibles ä eviter k moins d'une

enquete tri-s longue et speciale ; mais elles ne peuvent

diminuer le nw-rite du savant auteur d'un Uvre qai doit

etre le manuel de tout homme qui voyage en Turquie.

Aujourd'hui quo nous venona resumer et complcter les

travaux faits sur cette question, nous devons au lectour

une breve explication sur Dotre procede de travail et la

valeur critique des doouments que nous avons mU en oeuvre.

Pour etudier la distribution geographique des race»

sur un territoire, deux bases nous sout offene«, lTiistoire

et lea langues parle'es actuellement. Nous oouvenons que

co dernier criterium est le plus sür a employer, surtout

dans les pars civilises, oü une bureaucratie tres multipliee

permet de claaser tout individu d'apr£s un signe saigwsable,

la langue qu'il parle usuellement. Cest la methode qu'a

suivie Taute ur de la magninque Carte ethnographique de

l'Empire d'Autriche, le baron de Czocrnig, et il ne pouTait

gueres en employer d'autre sans risquer de s'egarer. Sans

douto de« Ladincr qui so sont germanises au sieclo dernier

ou des Valaques d'Iatric qui se slarisent tons les jours,

ne sont paa, en ethnographie pure, de vraia Oermains ou

de rrais Stoves; mais si on veut suivre ces transfonnations

dans le passe et les fixer sur une carte, i quelle dato, ft

quel siede s'arretera-t-on ? Le memo ecueil se preaenterait

pour l'ethnographie de l'Angleterre et de la France, oii la

race celtique se maintient phyBiologiquement dans des oon-

trees d'ou la langue celtique a disparu durant lo sieclo

dernier: le Monmouthshire et lo Comwall d'une part, l'ouest

de la Loire Inferiourc de l'autre. Cost reffet, non do de-

struetions violentes cotnme au moyen-äge, mais d'une lentc

Mais en Turquie les langutn adoptees comme criU'rinm

exclusif seraient un danger encore plus grand. Dans oe

pays d'oppositions violentes les caracteres et les hostilites

des races ne maintiennent avec une vigueur que ravivont

encore les inegahVs politiques et les haincs rcligieuses.

Certaines langues ont exerce' une vigourcuse absorption aux

d^pens des langues voisinos, notamment lc turc, le greo,

et parfois le roumain. Ainsi le turc est , coneurrcinment

avee lc bulgarc, la langue usuelle en Bulgarie, co qui n'em-

peche paa les se<-tnteurs des deux cultes de distinguer par-

Betreff der Türkischen Race, der Sudgrenze der Bulgarin

und Serben , aber nicht in Bezug auf die Rumänen und

die Bewohner der I)obru<l*eha. Ausserdem zeigt sie im

Einzelnen noch Mängel , die jedoch ohne sehr langwierige

und spezielle Untersuchungen nicht zu vermeiden waren

und das Verdienst des gelehrten Verfassers eines Werkes

nicht schmälern können, das einem jeden in der Türkei

Reisenden zum Führer dienen mnss.

Da wir nun die bisherigen Arbeiten über diese Fragt

zusammenfassen und vervollständigen wollen, so müssen

wir dem Leser unser Verfahren und den kritischen Werth

der von uns benutzten Dukumente kurz aascinundYrM um.

Um die geographische Verbreitung der Volksstämae

auf einem gewissen Gebiete zu studiren , bieten sich uns

zwei Grundlagen, die Geschichte und die gegenwärtig ge-

sprochenen Sprachen. Wir geben zu, dass das letztere

Kriterium grössere Sicherheit gewahrt, namentlich in civi-

lisirten Landern v wo ein sehr vielfältiges Beumtenweseo

erlaubt, jedes Individuum nach einem greifbaren Merkmal,

der von ihm gewöhnlich geredeten Sprache, zu klassifieirtn.

Diese Methode befolgte der Verfasser der herrlichen „Eth-

nographischen Karte des üsterreiohischen Kaiserstaat«',

Baron von Czoernig, und er konnte nicht gut eine andere

anwenden, ohne Irrungen zu riskiren. Allerdings sind

Ladiner, die sich im letzten Jahrhundert germaniairt habea,

oder Istrische Walaehen , die sich fort und fort slavisiren,

in rein ethnographischem Sinne keine wirklichen Germanen

oder wirkliche Slaven, wollte man aber diesen übergingen

in die Vergangenheit folgen und sie auf der Karte fest-

stellen, bei welchem Datum, bei welchem Jahrhundert

sollte man dann inno halten? Auf dieselbe Klippe würde

man bei dor Ethnographie Englands und Frankreichs Stes-

sen, wo der Keltische Volksstamm sich physiologisch in

Gegenden erhalten hat, in denen die Keltische Sprache

während des letzten Jahrhunderts verschwunden ist, wie

in Monmouthshire und Cornwall einerseits, im Westen des

Departements Loire Inferieure andererseits. Dos ist die

Wirkung nicht gewaltsamer Ausrottungen, wie im Mittel-

alter, sondern einer allmählichen Ausgleichung zu Gunsten

dor herrschenden Sprachen.

Wollte man aber in der Türkei diu Sprachen als aus-

schliessliches Kriterium annehmen , so würde man einer

noch grösseren Gefahr begegnen. In diesem Lande heftiger

Gegensätze erhalten sich die Kigenthümlichkeiten und die

gegenseitige Feindschaft der Raccn mit einer Kraft, welch*

durch die politischen Ungleichheiten und den Religionslos)

noch gesteigert wird. Gewisse Sprachen haben hier eine

mächtige Absorptionskraft auf Kosten benachbarter Sprachen

ausgeübt, so namentlich das Türkische, das Griechische and

hie und da das Rumänische. So ist das Türkische getnein-
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faitement un village turc d'un village habite par des Po-

maks (Bulgaren npostats). Ainai les Tsiganes ne parlent

jamais en public quo la langue du paja qu'ila habitent;

ainai le sTuros do Üandie ne parlent <|ue 1« grec, do meine

que les Albanais d'Kpire. Et cependant il est impossible

d'appelor Oamanlis les Pomaks de la Mao&loine, ou de

claaser comme Grecs les Oamanlia Candiotes. Tont en pre-

nant generalement les langues pour base de nos r^parti-

tions, nous avons du faire des exoeptions dont nous ex-

pliquerons les motifs plus loin, a mesure qu'elles se prf-

aenteront dans le cours de ce memoire.

Quant aux aouroes anxquelles nous urons puise, avant

d'cn donner l'enumeration bibliographique, une courte ox-

plication est necessaire.

Nous arons deponille' toutes lex indioations ethnogra-

phiques conteuues dans les voyages exeoutes en Turquie

depuis aoixante ans, et Us sont nombreux. Pouqueville,

Leake, le gen6ral Joohmua, maia surtout Ami Boue\ noua

ont fourni an ample contingent Une sonne«! d'informationa

Wen plus precieuse, ee sont lea regietres de l'imput exis-

tant entre les mains des autoritca turques et donnant,

village par village , la nationalite* de la population classee

Sur dans oertainca provinoes, comme la Thesaalie et pres-

que tonte la Balgarie, ou le musulman est toujour« Os-

manli. Noua avons pu avoir oommunioation de plasieurs

de ees liste», ainsi que d'etaU statistiques de la ploa grande

exaetitude pour les princjpautea vaasales, oomrae la Serbie,

la Moldavio et la Valachie.

De plus, en denx voyage» executes en 1857 et en

1858 noua avons parcouru les partiea leg plus interessantes

de la Turquie Europeenne au point de vue de la distribu-

tion des races, et nous avons rapportl le resultat de nos

Observation» peraonnellcs, compk'tees par une foule de ren-

seignementa recueillis pres de personnes dignes do oon-

flance, en tete desquolles nous sommes heuroux de citer les

outchitols et les daskala (directeurs des ecoles slaves et

grcoquos) de la population chr6tionno des villcs. Bans

donte nos informations ont leurs lacunes et leurs erreurs;

mais en attendant que la Turquie possede un ordre admi-

nistratif et social qui permette d'etablir la statistique de

see races arec la pr&ision obtenue dans deux granda cm-

pires limitrophes, nous esperons que notre travail offrira

une grande exaetitude relative et an secoars reel eax

bommes studieux qni voudront se rendre oompte des quee-

schaftlich mit dem Bulgariaoben die gewöhnliche Sprache

in Bulgarien, was jedoch die Anhänger der beiden Religio-

nen nicht hindert, mit vollkommener Sicherheit von einem

Türkischen Dorf ein von Pomaken (Bulgarischen Abtrün-

nigen) bewohntes zu unterscheiden. So sprechen die Zi-

geuner öffentlich immer nur die Sprache do» Landes, das

sie bewohnen; die Türken auf Candia sprechen nur Grie-

chisch, eben so die Albaner in Epirus. Und doch ist es

unmöglich, die Pomaken Makedoniens Osmnnli zu nennen

oder die Osmanli auf Candia unter die Griechen zu rech-

nen. Wenn wir daher auch die Sprachen im Allgemeinen

zur Grundlage unserer Eintheilung nehmen, so müssen wir

doch Ausnahmen zulassen, deren Gründe weiterhin erörtert

werden sollen , sobald wir jenen im Verlaufe der Abhand-

lung begegnen.

Was die Quellen betrifft , aus denen wir schöpften, so

i macht sich vor ihrer bibliographischen Aufzahlung eine

kurze Erläuterung nöthig.

Wir haben sämmtliche ethnographische Nachweise aus-

gebeutet, welche sich in den Berichten über die während

der letzten sechzig Jahre in der Türkei ausgeführten Heises

vorfinden, and deren sind viele. Pouqueville, Lenke, Ge-

neral Joohmas, hauptsächlich aber Ami Rone" haben uns

einen bedeutenden Beitrag geliefert. Eino noch werth-

vollere Quelle sind die Steuerregister , welche die Tür-

kischen Behörden in Händen haben und die Dorf für Dorf

Kajas eingetheilt, angeben. Diese Eintheilung ist ein si-

cherer Führer in gewissen Provinzen, wie in Thessalien

und fast ganz Bulgarien, wo der Mohammedaner immer

Osmanli ist Mehrere dieser Listen sind uns zugänglioh

gewesen, eben so statistische Verzeichnisse von grosser

Genauigkeit für die Vasallenstaaten , wie Serbien, Moldau

und Walachei.

Überdieas haben wir auf zwei in den Jahren 1867

and 1858 ausgeführten Reisen die interessantesten Theile

der Europäischen Türkei mit Rücksieht auf die Verbreitung

der Volksstanimo durchwandert and dabei unsere persön-

lichen Beobachtungen durch eine Menge von Nachrichten

vervollständigt, welche wir bei zuverlässigen Personen

;
einzogen; es freut uns, an der Spitze der letzteren die

[
Utachitcls und Doskals (Vorsteher der Slavisohen und Grie-

chischen Schulen) der christlichen Städtebevölkerung nennen

zu können. Ohne Zweifel haben unsere Angaben ihre

Lücken und Mängel, aber bis die Türkei eine .Staatsver-

waltung und gesellschaftliche Ordnung besitzt, welche die

Statistik ihrer Völkerschaften mit solcher Bestimmtheit

festausteilen erlaubt, wie sie in zwei grossen angrenzenden

Reichen ersielt worden ist, hoffen wir, dass unsere Arbeit

I eine verhältaiasmäasig grosse Genauigkeit haben und den

l
•
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tioaa de races dann ootte partie de l'Orient. Nona avona

eu pour but principal de completer, avec lea beaux travaux

de Czoernig ponr l'Autricho et de Koeppen pour la Ruasie,

l'ethnographie, etudiee village par village, du roonde euro-

Wisabegierigen, die sich über die Racenfrage in

Thcil des Orients Rechenschaft zu geben wünschen, eiaea

wirklichen Nutzen bringen wird. Unser Hauptziel war,

neben den schönen Arbeiten v. Czoernig'e für Östemieh

nnd v. Koeppen's für Rusaland die von Dorf zu Dorf ata-

dirte Ethnographie der östlichen Europäischen Welt au

vervo 1 1 s ta iiJigen.

Cien^rültte'e.

Sehafarik. Slovanaki zemevid. Prague 1842.

Baue. La Turquie d'Europe. Pari» 1840, T. II (initio).

— Le meme, Carlo ethnographique de l'Empire ottoman

en Europe (Physikalischer Atlas von Burghau», in fine),

1849. — Recueil d'itineraircs de la Turquie d'Europe.

2 toI». in 8°. Vienne 1854.

Valachie.

Documenta divers rocueillia 1 Buohareat (1857). — Stn-

tiatique nuanciere de la Valachie. Bucharest 1857, in 4°.

Moldavie et Betiarabie.

Documenta officiels rocueillia ä Jassi en 1857.

N. Soutzo, SUtistique de Moldavie. Jaaai 1849 (en

fran<^is). — Trad. en roumain par Th. Codreaco. 1855,

in 8° (Bonne a conaulter pour lea coloniea magyarea).

Carte ethnographique de la Ruaaie d'Europe.

4 feuillea.

Proc'a verbaujc de la delimitution de la frontiexe russo-

rurque, 1857 (manuacr.).

Itulgarie.

loneuo et forum. Voyage agricole dana la Dobroudja.

Conetautinople 1850, in 8°. Avec une carte ethnographique

et topographique. (Cea deux jeunea Valaques avaient 6t&

uh arges d'une enqu£to agricole et industrielle par le gou- 1

vernomont ottoman.)

Joehmtu. Notea on a Journey into the Balkan, or Mount

Haemua, in 1847 (Memoiroe de la Societe' geographiquo de

Londres, 1854).

Etats de population rocueillia aux chefa - lieux des

livaa en 1857, et royage en Bulgarie.

Cgprien Robert, l*s Slaves de Turquie. Paria, in 8».

Serbit.

DocumentH ofnciela' fournia par le minist .'ro de l'inte-

rieur en 1857.

liotnie. Jlerie'gocin*. llault Albanie.

Documenta recueillis par l'auteur (1858) aur lea lieux,

et noteB fournics par Mr. J. Jubany, drogman aerbe du

conaulat de France i Skodra.

Allgemeine Werke.

Schajarik. Slovanaki zemevid. Prag 1842.

Boue. La Turquie d'Europe. Paria 1840. T. n (im

Derselbe Ethnographische Karte des Osma-

niachen Reichs europäischen Thcil a und von Griechenland

(Berghaua' Physikalischer Atlas, 8. Abth. Nr. 19). 1849.-

Deraelbc, Recueil d'iünerairea dans la Turquie d'Europe.

2 Bde in 8°. Wien 1854.

WalucJai.

Verschiedene in Bucharest (1857) gesammelte Doku-

mente. — Finanzstatiatik der Walachei. Bucharcat 1857,in4 0
.

Moldau und Beetarabien.

Offizielle Dokumente, 1857 in Jaasy gesammelt.

N. Soutzo, Ötotiatiquo de Moldavie. Jaaai 1849 tfraa-

zöaisch). — Dasselbe ina Rumänische übersetzt vou Th. Co-

dreaco. 1855, in 8° (für die Magyarischen Kolonien n
zu

Koeppen,

4 BL

Prooes verbaux de la delimitation de la frontiere mm-

1857 (Manuskript).

Bulgarien.

Iontseo und Iorano, Voyage agricole dana la Dobroodj»-

Constantinople 1850, in 8°. Mit einer ethnographisch»*

und topographischen Karte. (Dieae beiden jungen Wala-

chen waren von der Türkischen Regierung mit Untersu-

chungen über Ackerbau und Induatrie beauftragt.)

Jochmu». Notes on a Journey into the Balkan, or Mount

Haemua, in 1847 (Journal of the Royal Geogr. Society, 1854)

Bcvolkcrungaliatcn , 1857 in den Hauptorten der Lire1

gesammelt, und meine Reise in Bulgarien.

Cgprien Robert. Lea Slavea de Turquie. Paris, in 8".

Serbien.

Offizielle Dokumente, 185" vom Minieterium de* la-

uern erhalten.

Bosnien, Herzegowina und Hoch-Albanien.

Dokumente, 1858 vom Verfasser an Ort und ftelta

und Notizen de« Herrn J. Jubany, Serbisch«
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Iltequard. Carle de la Guegaria ou Haute Albanie.

Paris 1658.

Epire et Tktualit.

PoHqutvill*. Voyage en Gr«^eo.

Ltai*. Travels in northern Greee. London, 4 vol., in

8°. 1855.

J. G. von Hahn, Albanesische Studien. 1854.

Carte manuscrite de la bibliothitque imperiale de Paris

(d<5part. des carte?) en grec (district d'Armyro).

Mac/dmnf et RoHmr'h'e.

Leale, Travels in northern Greee.

Guy*. Guide de la Macedoine. Paris 1856, in 12".

Viquestul, Voyage dans la Turquie d'Europe. Paris

1856, in fol. — Le nu-me, Notes sur la Thraoe.

i'andie.

PtuhUy. Travels in Crete. 2vol«. in 8«. Cambridge 1837.

IL Ethnographie ancienne de laTurquie d'Europe.

L'ethnographie ancienne des contreeB qui fonnent au-

joard'hui la Turquie d'Europe, ne peut gueres etre qu'une

serie d'hypotheses dont la probabilite relative doit, faute

de mienx, nous tenir lieu de la certitude absento. L'c'tude

de la filiation des races et des laugues est en effot tonte

moderne; les anciens la negligeaient, et l'oussent ils cul-

tivee, ils manquaient generalement des lumitTC« et de la

oritique necossaircs pour arriver h des result&t* acoeptablcs.

Ignorant toutes les langues autres que les denx grands

idiomes classiquos, ils manquaient du plus grand criterium

ethnologique , la philologic comparee. Leur Classification

des peuples s'appuyait seulomenl sur dos genealogies fabu-

leuses, sur des rapports de costumo et de moniere do vivTe;

aussi voit-on frcquetnnient che« eux le nu-me pouple at-

tribue n doux ou trois familles differentes, oonfusion qui

eut ete f'vit&) aveo un simple vocabulaire de ringt mots,

eomme le fragment de vocabulaire paphlagonien oite par

Pline.

Uuoiqu'il en »oh, oet ensemble de contrees que circon*eri-

vent le Danube, la Vorava, la Strouma et les trois mers de

Roumllie, appartenait dans les premiers temps bistoriques,

k uno grande race appelee Thracique, £tablio sur les detut

rives du Bosphore et so prolongeant en Asie par une de

see grandes tribus (Tbyni, Bi-Thyni, Maryan - Dini). Les

Odrvsae, les Bessi etaient les plus importantes de »es

•ubdivisions occidentales ; d'autres tribus, oomrae les Do-

lopes, deseendirent de bonne heute dans le centre de la

Greoe et jusque dans le Peloponise et les Ues.

Ht*qu*rd, Carte de la Guegaria ou Haute Alban».

Paris 1858.

Ihrnqueville. Voyage en Greee.

Ltake. Travels in northern Gre<«. London, 4 Bde

in 8". 1855.

J. G. v. Hahn, Albanesische Studien. Jena 1854.

Griechische Manuskriptkarte des Distrikts Armyro, in

der Kaiserl. Bibliothek zu Paris (Karten-Abtheilung).

Maeedvnim mul /lumr/im.

Ltake, Travel* in northern Greee.

Gdiji, Guide de la Macedoine. Paris 1856, in 12°.

Viquemtl, Voyage dam la Tunjuie d'Europe. • Pari» 1856,

in Folio. — Derselbe, Notes sur la Thrace.

( amlia.

]'<uhl^, Travels in t'rcte. 2 Hde in 8». Cambridge 1837.

I

II. Alte Ethnographie der Europäischen Türkei.

Die alte Ethnographie der Länder, welche gegenwärtig

|

die Europäische Türkei zusammensetzen, kann kaum etwas

Anderes sein als eine Reihe von Hypothesen, deren rela-

tive Wahrscheinlichkeit uns, in Ermangelung vou etwas

Besserem, dio fehlende Gewissheit ersetzen muss. Das Stu-

dium der Abstammung der Völkerschaften und der Sprachen

ist in der That ganz neu; die Alten vernachlässigten

dasselbe, und hätten sie es auch betrieben, so ermangelten

sie doch im Allgemeinen der Einsicht und Kritik, die

nothwendig sind, um zu annehmbaren Resultaten zu ge-

. langen. Unbekannt mit allen Sprachen ausser den beiden

grossen klassischen Idiomen, fehlte ihnen das wichtigste

ethnologische Kriterium, die vergleichende Philologie. Dir©

j

Einteilung der Volker stutzte sich ausschliesslich auf fabcl-

|
hafte Genealogien, auf Nachrichten Uber Kleidung und

Lebensart, auch sieht mau bei ihnen häufig dasselbe Volk

ein oder zwei verschiedenen Familien zugetheilt, eine

Verwirrung, die mit Hülfe eines einfachen Vokabulars von

zwanzig Wörtern, wie des von Plinius citirten Bruchstücks

eines Paphlagoniscben Wörterverzeichnisses, hätte vermieden

werden können.

Wie dem auch sei, das gesammte Land, welches die

Donau, die Morawa, die Struma und die drei Meere von

Rumelicn umsehlicsecn
, gehörte in den frühesten histo-

I

rischon Zeiten einem grossen Volksstamm, der der Thra-

, eische hiesa, beide Ufer des Bosporus bewohnte und sich mit

|
einem seiner grossen Zweige (Thyni, Bi-Thyni, Maryan-Dini)

Inaeh
Asien hinein erstreckte. Die Odrysae, die Bessi waren

die wichtigsten ihrer westlichen Unterabtheilungen; andere

Zwoige, wie dio Dolopos, kamen frühzeitig nach Mittel-Grie-

chenland und bis in denPcloponues und auf dieluseln htrub.
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A quelle race se rattachaient les anciens Thracee ? Ceat

uno question presque ineoluble, en face des contradictions

des soarces et de l'absencc prcsquc complctc d'indications

othnologiques. Un acul mot de leur langue a 6urnag£

(bria, rille); d'autre pari ou a remarquc que les syllabes

„desftis" qni terminent un grand norabru de noms topolo-

giques en Thraoe, semblent rvpondre au sanserit „d<-*a",

pays. La souche pt?lasgique , prototypo de« raees greoo-la-

tines, semble avoir et* representee dans son eVment lo

plu§ civilis« par les Hellene« , le plus barbare par los

Thrace«. Entro ces doux branchca toutos loa populations

pr«'«entent dos tronsitions continues. L'Kpirc est pvlasgique

pure dans tqute sa partie centrale et mtodionale, de meine

que la Thesiwlie; la Mac'doiue est deja tres mölee. „Du

Strymon k Coroyre", dit Strabon, „toutes les tribus parlent

la memo langue, «eulemcnt quelques-unes en parlont deux"

(VII, 14). Quelle etait la langue quo cos tribus parlaient

oonourremment avcc les dialcctcs pc'laagiques ? Peut-etre

l'llljTien qui s'infiltrait au midi, comme l'a fait l'Albanais

Hemari{Uons en passant qu'il n'y a^u'un rapport de

nom ontre la Thrace des legendes fabuleuses de la Grece

et celle des temps hiatoriques. La premiere comprend la

Macedoine et la Thossalio (v. Fröret, Otfr. Muller et Aug.

Maory); plus tard, qoand les deux pars ont v\6 mieux

connus et que les bornes du merreilleux ont M reculees,

le« Greca ont voulu rechercher la Thraoe mythologique au

doli de la Macedoine, et ont appele Thraoe« tous cea

peuples barbares qui s'etondaient du Strymon ü l'Euxin,

et dont nous ne aavons pas lo nom national. Du raste

la Thraoe fut toujours rebelle i la civilisation ,
malgre le

voisinage des colonies grecques qui couvraient son littoral,

et ne forma jamais un grand 6tat indigAne, oar le royaante

de Thrace er« apr£e la mort d'Alcxandre n'avait de oe

pcuple que le nom.

L'ethnologie ancienne, inoertaine et conruse, parlo des

Daces, des Gimtes, des Mocsiens et meine des Illyriens comme

de peuples d'origine ou de parent6 thraoiqne. Nous ]>ar-

lerons plus loin des deux premiors; quant i la Moesie,

plusieurs indiecs la rattacheraient ä une race plus septen-

trionale. Ici so pose cette question: quelle pouvait etre

la part do lY-lemcnt slave dans l'ethnographic des ©ontr*»

de la rive droite du bas Danube? Schafarik la nie, et nous

ne pouvon» gacre» partager ses conclusions. II est en

effet bien difficile, pour oeux qui sont familiariscs aveo

les noros «laves, de ne pas reconnaitre. avec Lelewel, By-

lazosa dans Bielozero, Develtu» dans Dsievaltov, les Coralli,

Welchem Volksstamm gehörten die alten Thraeier an?

Dies« ist eine Angesichts der Widersprüche in den Üuell-

I Schriften und dos fast vollständigen Mangels an ethnolo-

gischen Angaben fast unlösbare Frage. Ein einziges Wort

i Uirer npracue isi uns»i()<rk(>mmtn nna -- Maat . iu:uerM>i-.t.?

hat man bemerkt, daas die beiden Sylben „dessus", auf dit

sich eine grosse Zahl der topographischen Kamen in Thrv

|
eien endigt, dem Sanskritischen „dem" (Land) zu entspre-

chen scheinen. Der Pclasgische Stamm , der Prototyp der

Gräco-Komanischcn Völker, scheint in seinem civilUirteneii

Element durch die Hellenen, in seinem barbarischsten durch

die Thraeier vertreten worden zu sein. Zwischen dieses

beiden Zweigen bilden alle Völkerschaften fortgesetzt Über-

gänge. Epirus ist' reih Pelaagisch in seinem ganzen mitt-

leren und südlichen Theil, eben so wie Thessalien; Maoe-

;
donien ist schon sehr gemischt „Vom Strymon bis Cor-

oyrn", sagt Strabo, „sprechen alle Volksstämme dieselbe

Sprache, nur einige sprechen deren zwei" (VII, 14). Wel-

ches war dio Sprache, die von jenen Stämmen neben deo

Pelasgischen Dialekten gesprochen wurde? Vielleicht die

Illyrische, die rieh gegen Sud eindrängte, wie es das bea-

tige Albanische gethan bat.

Bemerken wir beiläufig, dass zwischen dem Thraei«

der fabelhaften Überlieferungen Griechenlands und den

der historischen Zeiten nur eine Namensverwandtschaft be-

steht. Das entere nmfasst Macedonien und Thessalien

(s. Freret, Otfr. Müller und A. Maury); später, als die

beiden Lander bekannter wurden und die Grenzen dn

Fabelhaften zurückwichen, wollten die Griechen das raytbe-

j

logische Thraoien jeneeit Makedoniens wiederfinden «od

; nannten Thraoe« alle die barbarischen Völker, welche skt

vom Strymon bis an den Pontus Euxinus ausbreiteten usi

deren nationalen Namen wir nicht kennen, übrigem

sträubte sich Thracien stets gegen die Civiliaation troll

der Nachbarschaft der Griechischen Kolonien, welche seit

Gestade bedeckten , und bildete nie einen grossen eingebor-

nen Staat, denn das nach dem Tode Alexander'« errichtete

Königreich Thraoien hatte von diesem Volke nur den Nantes.

Die alte unsichere und verwirrte Ethnologie spricht

von den Daciern , Geten , Mösiern und selbst den Illvriera

Ials
von Völkern Thracischen Ursprungs oder Thraeischer

Verwandtschaft Von den beiden ersteren werden vir

weiterhin reden; was die Mösier betriift, so würden sie

nach mehreren Andeutungen einem nördlicheren Stanu»

angehören. Hier wirft rieh die Frage auf: welchen An-

theil könnte das Slavisohe Element in der Ethnugrariiui

der Lander am rechten Ufer der unteren Donau gehab)

haben? Schafarik leugnet ihn, aber wir können »eisen

Schlussfbigerungen kaum zustimmen. Es ist in der las)

sehr schwer für einen mit den Slavisohen Namen Vertrau-
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les Crobyzi , les Triballi et las Bessi ou Vessi dans les

tribus slavee des Oorali, de» Krivitses, des Drehvali ou

Derevliens et des Velsens. Kien de plus trompeur, «ans

doute
,
quo des rapports onomastiques et de« etymologies,

mais nous n'avons pas d'autre guide anr le poist que nous

mentionnons ici.

A l'ouest des Thraces elaient los lllyriens, autre Pro-

bleme ethnogrephique dont les ingenieusos Stüdes de Mr.

de Hahn ont fort avanc^ la Solution. UY-tait une race

pnissante qui oeeupait tout le littoral de l'Adriatiquo, de-

puiB Otrante jusqu'aux monts Acrocerauniens. (On sait en

effet quo les Calabres, le« Apuliens, le» Dauniens, peut-

Atre ausai les Venetes et les Sicules, appartenaient ä oette

gründe souche). L'extcnsion do l'ülyrie varia beaueoup

dea Ürecs aux Romains et l'IHjrie des premiers n'avait

que peu de rapport areo rillyricnm des seconds. Leur

limite, fixe au nord, oü ils e"t»ient bornA« par la Save,

variait beancoup an midi, ou ils n'araient pas de barrieres

naturelles. Strabon ftend le nom d'Illyriens a plusieur»

peuples de l'Kpire, comme le» Taulanüi, le» Parthini, le*

Bulliones, les Brygi. Ge dernier nom pourrait etre un

chalnon qui rattacherait oe penple k la Thrace et ä la

Phrygie.

La langue Ulyrienne n'avait, bien entendu, rien de

oommun avec l'ülirski actuel , nom que les Serbe« de Dal-

matie donnent n leur dialeete alave. Deux choses prouvent

que l'albanais moderne ou skipe est , dans tout oe qull

n'a pas emprunte* au grec, au latin et au turc, tils de

rillrricn: d'abord la presque impossibilitc de le faire d£-

river d'uno autre langue antique
,
puis l'explication (souvent

tuuardee, mais heureuso dans ses n'aultata generaux) donneo

par Hr. de Hahn des noms glographiques de l'IUyrio an-

cienne par des mots empruntes au skipe. Cette d&non-

stration nous somble aussi incontestablo que celle par la-

qnelle Mr. W. de Humboldt a prouve" la tiliation du basque

et de TiWre.

Nou* nous bornons ä oce lignes sur les lllyriens que

nous retrouverons plus loin ä l'article des Skipetars, leurs

Tout« la rivo gauche du Daoube, depuis sa jonetion

avec la Tbeisa, appartenait A une derniere raoe connue

nom eile ooeupe au tempe d'Hcrodotc la Bulgario actucllc;

l'lpoque d'Alexandro ello avait quitt/- co pays, chaasee

peut-etre i«r le» Triballes, et vivait au nord du fleuve.

Les Daces no i>araiss«nt que trois siech?« plus tard; pres-

I

ten, nicht mit Lelewel wiederzuerkennen Bylazosa in Bie-

lozero, Develtus in Dzievaltov, die Coralli, Crobyzi, Triballi

und Beesi oder Vessi in den Sumschen Stämmen der Oo-

rali, Krivitsen, Drehvali oder Derevlier und Vossen. Aller-

dings ist Nichts tauschender als NamensVerwandtschaften
und Etymologien, aber vir haben keinen anderen Führer

auf dem hier berührten Gebiete.

Westlich von den Thraciern wohnten die lllyrier, ein

anderes ethnographische» Problem, da» jedoch durch die

sinnreichen Untersuchungen Herrn v. Habtj's »einer Lösung

weit näher geführt worden ist Sie waren ein mächtiges

Volk, welches das ganze Uferland des Adriatischen Meere«
von Otranto bis zu den Akrokeraunischen Bergen inne

hatte, (Man weiss in der That, dass die Calabrier, Apu-
lier, Daunier, vielleicht auch die Venoter und Siculer zu
diesem grossen Stamme gehörten.) Die Ausdehnung lUy-

riens wird von den Griechen und Reimern sehr verschieden

angegeben und das Illyrien der erateren hatte nur wenig

mit dem Illyricum der letzteren zu thun. Wahrend die

Grenze im Norden durch die Save bestimmt war, variirte

sie im Süden, wo sich koino natürlichen Grenzen vorfanden,

bedeutend. Strabo dehnt den Namen der lllyrier auf meh-
rere Völkerschaft«* von Epirus aus, wie auf die Taulantii

Parthini, Bulliones, Brygi. Der letztere Name könnte ein

Kettenglied sein, welches dieses Volk an Threcien und

Phrygien knüpfte.

Die Illyrischo Sprache hatte, wohl vorstanden, Nichts

mit dem heutigen Uliraki gemein — , so nennen dio Serben

von Dalmatien ihren Slavischen Dialekt Zwei Umstände

beweisen, dass das Skipo oder die jetzige Albanische Sprache

in allen nicht dem Griechischen, Lateinischen oder Tür-

kiseben entlehnten Bestand t heilen eine Tochter der Hly-

riacben ist: zunächst dio fast gänxliohe Unmöglichkeit, sie

von einer anderen antiken Sprache abzuleiten, dann Herrn

v. Hahns bisweilen kühne, aber in ihren allgemeinen Resul-

taten glückliche Erklärung der geographischen Namen des

alten Illyrien durch Wörter, die dem Skipe entnommen sind.

Diese Darlegung acheint uns eben so unwiderleglich zu

sein wie die, durch welche W. v. Humboldt die Abstam-

mung des Baskischen von dem Iberischen bewiesen hat.

Wir begnügen uns mit diesen Zeilen über die lllyrier,

I
denen wir weiter unten in dem Abschnitt über die Ski-

I petaren, ihre Nachkommen, wieder begegnen werden.

Das ganze linke Ufer der Donau von der Mündung der

Theiss an gehörte einem letzten Volksstamm, der unter

Daci bekannt war. Unter dem enteren Namen hatte er

zu Herodot's Zeit das heutige Bulgarien inne, zur Zeit

Alexander'» aber hatte er, vielleicht durch die Triballi ver-

trieben, dieses Land verlassen und wohnte nördlich vom
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que tous lea ecrivains (Pline, Appien etc.) regardent ce i

nom comme synonymi; do Oistes , mais Strabon fait une

distinction. Selon lui les Daces sont les habitans do

haut du fleuve, les G*tes de la partie inferieure. Le roi

geto Berebistos, oontemporain d'Auguste, amena la nation

* un haut degnS de «pleodeur; un siecle plus tard Trajan

conquc*rait la Dacie, deeimait le peuplo dace et y infusait

le sang romain par uno coloniuation tri« devclopDe'c.

Les anciens *rattachaient les Getes et les Daees a la

race thraeique; Schafarik a adopte oet avia. En l'absence

de temoignage* philologiques nous devons remarquer une

chose: c'est que lea noms de villes, frAjuemment terminea

en „dossus" chez les Thraces, finissent en „dava" chez leora

voisins trans-danubiens
;

donc, si los langues de ees divers

peuples avaient un fonds commun, U est a suppoaer qu'elle*

differait-nt entr'ellea autant, par exetnple, que le fran^aia

et l'italien, qui traduisent le premier par „ay", le seoond

par „aoo", la d&inence „acum" du latin (Martiacum, Mar-

siaco, Mareay).

Sur leur origine l'histoire est tres muette. Une ana-

logio de nom les a fait depuis longtcmps rattacher aux

Dahes de la Powe, aux Massogetes et aux Thissagetee de

l'Asie centrale. Kitter, dans son „Erdkunde", a appell Tat'

tention nur les U'moignages de» ecrivains chinois touohant

un peiiple Tuethi, de race blonde, que divers erenement«

chaseerent de l'Asie centrale et refoulerent vers le Tur-

kestan; il croit voir les Getes dans oes Yuethi, Yue-tcbi

ou Yeta. Mais Mr. Vivien de St. Martin, dans son „Etüde sur

les Huna Ephtalites", a prouve quo la migration des Yuc-

tchi n'ayant eu lieu que moins de deux siecles avant notre

ere, ils ne pouvaient etre le» Getes qui vivaient sur le

Danube trois oenU ans auparavant.

Le detail des tribus de la Dacie, tel qu'il nous est

donne par Ptolemee, offre un melange apparent de plusieurs

nationalites. II y a des noms slaves (Saldensii), illyriens I

(Vardaci), oeltiques (Teurisci, Britolagae), germaniques

(Yictofali), d'autres A physionomie thraeique (Caucoenses)

ou valaque modorne (Ciagisi). Ovide, qui a beaueoup veeu

avec los OAtes, aurait pu nous donner quelques lumi^res

«ur leura parentes de race; mais il se borne ä nous faire

entendre qu'il» parlaient la meine langue que les Sarmates, >

et d'autre part il est 4 peu pres reconnu (|ue les Sarmates

ftaient Slaves. Du moins croyona nous oo dernier point

prouv* pw. Schafarik, malgH des contradicteurs d'un grand

poida. En somme, incertitudes et hypotbeaes partout.

Fluss. Die Daci erschienen erst drei Jahrhunderte spät«;

fast alle Schriftsteller (Plinius, Appian u. s. w.) halten diesen

Namen für gleichbedeutend mit Getae, aber Strabo unter-

scheidet beide. Nach ihm wohnen die Dacier weiter oben, di«

Geten weiter unten am Flusse. Der Geteukönig Berebiitu,

ein Zeitgenosse des Augustus, erhob die Nation auf eine hohl

Stufe de« Glanzes, ein Jahrhundert später aber erobert«

Trajan Dacien, deeimirte das Volk und vermischte es mit

Römischem Blut durch eine sehr ausgebreitete Kolonwaiu n.

Die Alten rechneten die Geten und Dacior au de»

Thracischen Stamm und Schafarik stimmt dieser Ansicht

bei. In Ermangelung philologischer Zeugnisse haben wir

nur zu bemerken , dass die Städtenamen, die sich bei des

Thraciern häufig auf „dessus" endigen, bei ihren jeoteit

der Donau wohnenden Nachbarn auf „dava" ausgehen; wenn

daher die Sprachen dieser verschiedenen Volker eine ge-

meinschaftliche Grundlage hatten, so steht doch zu rer-

muthen, dass sie unter sich eben so verschieden waren wie

z. B. die Französische von der Italienischen, welche die

Lateinische Endung „acum" erstere mit „ay", letztere mit

„aco" wiedergeben (Martiacum, Marsiaco, Mare,ay).

Über ihren Ursprung ist die Geschichte sehr schweif-

•am. Wegen einer Namensähnlichkeit hat man sie sät

lange mit den Dahorn Persiens, den Massageten und Thiss»-

geten Mittel - Asiens zusammengebracht. Ritter macht ii

seiner „Erdkunde" auf die Zeugnisse Chinesischer Schrift-

steller in Betreff eines Volke« Yuethi von blonder Bs«

aufmerksam, das verschiedene Ereignisse aus Central-Askm

herbeiführten und nach Turkestaa zurücktrieben ; er glaubt

in diesen Yuethi, Yue-techi oder Yeta die Getae zu sehen

Aber Vivien de St. Martin hat in seiner „Etüde sor 1«

Huna Ephtalites" bewiesen, dass die Wanderung der Yne-

tachi erst weniger als zwei Jahrhunderte vor unserer Zeit-

rechnung Statt gefanden haben kann und dass sie daher

nicht mit den Geten identisch sind, welche 300 Jahre

früher an der Donau wohnten.

Nach den einzelnen von Ptolemäus angegebenen Name*

scheinen die Völker Daoieu« ein Gemisch mehrerer Natio-

nalitäten gebildet zu haben. Da (riebt es Slavische (S»l-

denses), Illyrische (Vardaci), Keltische (Teurisci, Brito-

lagae), Germauische (Victofali) Namen und andere, die an

das Thracische (Caucoenses) oder heutige Walachische (Cis-

gisi) erinnern. Ovid, der lange unter den Geten lebte, hatte

uns einiges I.ioht über ihre Stammverwandtschaft geben

können, aber er begnügt sich, uns verstehen zu lassen,

dass sie dieselbe Sprache reden wie die Sarmaten, und t*

ist fast anerkannt, dass die Sarmaten Slaven waren; we-

nigstens glauben wir diesen letzten Punkt durch Schafarik

bewiesen trotz gewichtiger Gegner. In Summa: überall

Unsicherheiten und Hypothesen.
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L'element oeltique vint, k diverses epoquee, modifler

profondement ces reoes diverses. Lea treditions druidiquea

font venir les Geuloi* - Kimris da pays de Haf (l'.'te), et

une phrase interpolee ajoute: „oü est «k präsent Constau-

tinople". Co commentaire n'a aacune valaur historique;

la tradition indique »eulement une origine Orientale, et les

historians des origine« oeltique* ont assez bien <?tabli que

les Kimris, fuyant devant les Hcytbes, arriverent den bord*

da Don » ceux da Rhin a la fin du septieme siecle avant

notra ire. Remonte'rent-ils le Dannbe depuis la Besaarabie,

ou prirent-ils lo chemin plus au nord ft travers la German ie

proprement dite? On ne peut risquer ici que de» hypo-

theses, mais ce qui eat ineontestable , c'est que des traoes

d'&nigration guuloise sont semees «ur toute l'^tendae des

conti«« au nord du Balkan. L'etobliasement des Boii et

des Scordisci apres l'invasion gauloise de l'an 277 en

explique une partie, mais rien qu'une partie. Ce« deux

tribus, ainsi que leura voisius, les gaulois Teurisci, aprAe

aToir dltruit divers peuples thraces, moesien» et illyriens,

furent ecraseea fsr les Getes, et on connatt a peine leur

emplaeement Sehafarik pense que le pays appebi par les

Serbas le Stari-Vla (Aneiens Via ou Gaulois), vers Novi-

Basar, reppelle leur sejour. Deux agri de cette contre©,

le Heldianus ager et le Remessianus ager, au N.-O. de

Sophia et voisin Tun de l'autre, rappellent bien deux

peuples de la Gaule egalement voiBins, les Meldi et les

Renn. Noviodunum sur le Danube (vers Toulteha) est

bien celtique, comme le nom du Sereth (Ararus). Lea

tribus daciques des Teurisci, des Britolagae (Breitho-lagen,

Bretons des lacs) dann le midi de la Bossarabie rentrent

Cne dorniere preuve et qui n'est pas a mlpriser, c'est

que dans le moderne roumain, qui a remplacl le dace,

quelques mota d'origine mysterieuse sont d'origine ^ridem-

ment celtique. Nous on citons quelques uns au hoaard

:

toroK-pan (roum.), caase-tete, torr-pen (celt, de tori, briser,

pen, tetc); katan (roum.), guerrier, kat (celt.) combat; roare

(roum.), grand, mar et maWT (celt.); adounk (roum.), pro-

fond, doun (oclt,) [comparer adounk (on ^crit adSnk) avoo

bodineus de Pline, signinant „sans fond" dans la langue

des (Wpinsj.

Apres ces pr&iminaires obliges bot l'ethnographie an-

ciennc des pays au sud du Danube infeneur nous nous

hätons d'cxposer leur «tot aetuel.

Ltjean, Ktknogrsphie &* Ii Torqoie d*Europ«.
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Das Keltische Element hat diese verschiedenen Raoon

su verschiedenen Zeiten wesentlich modincirt. Die Drui-

dischen Traditionen lassen die Gallier-Kymren vom Lande

Haf (der Sommer) kommen und ein eingeschalteter Satz

fügt hinzu: „wo jetzt Konstantinopel ist". Diese Erklärung

hat keinen historischen Werth, die Tradition deutet nur

einen östliohen Ursprung an und die historischen Unter-

suchungen über den Ursprung der Kelten haben ziemlich

festgestellt, dass die Kymren, vor den Scythen fliehend,

gegen Ende des 7. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung

von den Ufern des Don an die des Rhein kamen. Gingen

sie von Bessarabicn die Donau hinauf oder nahmen sie

einen nördlicheren Wog durch das eigentliche Germanien?

Man kann hier nur Vermuthungen wagen, aber unbestreit-

bar ist, dass Spuren einer Gallischen Wanderung über die

ganze Ausdehnung der Lander im Norden des Balkan zer-

streut sind. Die Niederlassung der Boji und Scordisci

nach dem Gallischen Einfall vom Jahre 277 giebt zum
Theil Aufschlug», aber nur zum Theil. Diese beiden Völker,

wie ihre Nachbarn, die Gallischen Teurisci, wurden von

den Geten zermalmt, nachdem sie verschiedene Thracische,

Möaiache und Illyrische Völkerschaften vernichtet hatten,

and man könnt kaum ihre Statte. Scha&rik meint, das

von den Serben Stari-Vla (Alte Via oder Gallier) genannte

Land gegen Nowipozar hin erinnere an ihren Aufenthalt.

Zwei agri dieses Landes, der Meldianua ager und der Re-

messianus ager, nordöstlich von Sophia und einander be-

nachbart, erinnern an zwei ebenfalls benachbarte Gallische

Völker, die Heidi und Remi. Noviodunum an der Donau

(bei Tultecha) ist Keltisch wie der Name des Sereth (Ara-

rus). Die Dorischen Völkerschaften der Teurisci und Brito-

lagae (Breitho-lagen, „Bretoncn der See'n") im südlichen

Bessarabicn gehören in dieselbe Kategorie.

Ein letzter und nicht zu verachtender Beweis ist, dass

in dem heutigen Rumänischen , welches an die Stelle des

Dorischen getreten ist, einige Wörter von geheim nissvollem

Ursprung offenbar Keltischer Abstammung sind. Wir führen

einige, aufs Gerathewohl herausgegriffene, an : Kopfbrecher,

Romanisch toroi-pan, Keltisch torr-pen (von tori, brechen,

und pen, Kopf); Krieger, Rumänisch katan; Kampf, Keltisch

kat; gross, Rumänisch roare, Keltisch mar und mawr; tief,

Rumänisch adounk, Keltisch doun (vergl- adounk [man

schreibt adink] mit bodineus bei Plinius, das in der Sprache

der Cis-Alpiner „ohne Grund" bedeutet).

Nach diesen nothwendigen Vorbemerkungen über die

alte Ethnographie dor südlich von der unteren Donau gele-

genen Länder beeilen wir uns, ihre gegenwärtigen Ver-

hältnisse zu erörtern.
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III. Peuples actuels de la Turquie d'Europe.

1. Familie indo - europeenne.

(i. TtigaHt».

Xoqs n'arona pas k entrer ici dans toutes les questions

soulev-e», parmi les ethnographcs , sur oe peuple repandu

dans toute l'Europe et jusqu'au fond de l'occident. Leur

aom qui varie suivant les payB (Boheraiens, Gitanoa, Gypsiea,

Zigeuner) est en Orient Tsiganes (en turo Tchinghcneb,

en roumain Tsigani). Leur origine hindoue est aujonrd'hui

bors de doute et prouvee par leur type physique, leur

Organisation en Wistes et aurtout leur langue qui est une

oorruption du Sanskrit et tres tnelee de mota ompruntL:a

aux idiomes des pays qu'ila habitent. Leur apparition en

Europe a coincide nvec lea invaaions de Tamerlan dana

l'Inde, et U e«t gt'n.'rolement admia que lea persecutions

du conquorant Mongol contre lea Hindons non-musulmans

ont donne naiasunce aux niigrnliona de ce» hordes im-

mense» au quinxi^me siecle. (Voir l'exccllcnt memoire de

Mr. Paul Bataillard »ur cette queation, Bulletin do l'Ecole

des Chartes.) Mai» d'autre part Hürodote noua cite pre-

cioement dea Sigynnes dans le paj's, oA ils sunt principalc-

ment maW'« aujourd'hui, c'eat i dire sur le bas Danübe.

Dans les Argonautiquos (v. 75»), dans Apollonias de

Rhode» (IV, 320) et dans Strabon ce meme nom est

reproduit. Los Sigynnes d'H<?rodoto aont un peuple dif-

fereot des Thrnces, ee donnant une origine nu-dique (c'eat

h dire ironienne ou arya), s'habillant comme les Müdes,

menant du regte la vie des Scythes sur leurs chariota

traines par des ehcraux de petite taille et ä longuc cri-

niere. 1* rapport du nom, la similitude dea manieres de

vivre, oes traits caracteristiquea du choral valaque ont fait

soup«;onner \ plusicurs ecrivains que les Sigynnes t-taient

lea ancetres des modernes Tsiganes, cantonnea en Vtilachic

de tempB imnu'morial. Nous penebons vivement pour cetto

deraiere hypotbeso, mais il reate ii expliquor pourquoi cc

peuple «'trange, dej» signale comme oriental parmi les

barbares d'Occidcnt il y a plus de vingt siecles, ne repanüt

dans l'histoire ni sous la oonqueto romaine ni sous les

Slaves et lea Hongrois jusqu'au quinzieme siecle. Une

mention des Tsiganes dans l'histoire de» pays rouraains

anterienrement i AlexoDdrc le Bon (1417) eclairerait beau-

eoup la question.

Disperses dans tout l'Orient, les Tsiganes forment une

ventable nation dans la Moldo-Valachie. On les trouve a

chaque pas de l'histoire de ces deux ]mys, errants d'abord,

puis reduits en esclavage par les princes et les Boiards;

III. Die jetzigen Völkerschaften d. Europ. Türkd

1. Indo-Germanische Familie.

i». Ziqrtmer.

Wir brauchen hier nicht auf alle die Fragen einiu-

gehen, welche von den Ethnographen über dieses in gtai

Europa und bis weit nach Westen verbreitete Volk ab-

geworfen worden sind. Ihr je nach den Landern weeh-

selnder Xame (Bohemiens, Gitanoa, Gypsiea, Zigeuner) iat

im Orient Tsiganer (Türkisch: Tschinghennch, Rumänisch:

Tsigani). Dire Hindu-Abstammung ist jetzt ausser Zweifel

gestellt und zeigt sich in ihrem physischen Typus, ihrem

Kastenwesen und besonders in ihrer Sprache, die ein ver-

dorbenes und mit Wörtern aus den Spraohen der von ihnen

bewohnten Länder stark vermischtes Sanskrit i»U Dir

Auftreten in Europa trifft mit den Einfallen Tamerlan'« in

Indien zusammen und man nimmt allgemein an, da» die

Verfolgungen des Mongolischen Eroberers gegen die nicht-

muhammedanischen Hindus die Veranlassung zu den Wan-

derungen dieser ungeheueren Schaaren im 1 5. Jahrhundert

waren. (H. die ausgezeichnete Abhandlung von Paul Bataii-

lard über diese Frage im „Bulletin de l'Ecole des Chart«''.)

Andererseits erwähnt aber Herodot bestimmt die Sigynaeii

in dem Lande, in dorn sie sich gegenwärtig vorxugswei*

angehäuft haben, d. i. an der unteren Donau, in des

Argonauten (v. 759), bei Apollonias von Khodus (IV, 320 :

und Strabo kommt derselbe Xame vor. Die Sigvnnen i»

Herodot sind ein von den Thraciern verschiedenes Volk,

sie geben sich einen Modischen (also Iranischen oder Ari-

schen) Ursprung, kleiden sich wie die Moder, fuhren aber

sonst das Loben der Scythcu auf ihren mit kleinen, lang-

mähnigen Pferden bespannten Karren. Die Xaniensm-

wandtschaft, die Ähnlichkeit der I^ben»weise, jene Tipo-

thiitnlichkciten den Walachischen Pferdes haben mehren!

Schriftsteller vermuthen lassen, die Sigynncn seien «he

Vorfahren der heutigen Tsiganer, die seit undenklicher

in der Walachei angesessen goweaeu wären. Wir neigm

uns sehr nach dieser letzteren Meinung hin, aber es bleib«

zu erklären , warum dieses fremde Volk , das schon vor

mehr als 20 Jahrhunderten unter don Barbaren dea We-

stens als östliches bezeichnet wird, bis zum 15. Jahrhundert

weder unter der Romischen Herrschaft noch unter den

Slaven und Ungarn in der Geschichte erscheint. Ein«

Erwähnung der Zigeuner in der Geschichte der Rumä-

nischen Länder vor Alexander dem Guten (UI7) würde

viel Licht auf die Frage werfen.

Zerstreut im ganzen Orient bilden dio Zigeuner ic

der Moldau und Walachei eine wirkliche Nation. Ihn

findet sio auf jedem Schritt in der Geschichte dieser beiden

Länder, Anfang« umherirrend, dann von den Fürsten wii
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par cxception quelques groupos sont oolonises sur 1b fron-

tiere hongroise ot rc«,oivent In liberte et des privilege«

en echaugo du courage avec loquel ils defendent ces postes

avance*. En 1848 le goaverneinent provisoiro de Va-

lachie affrauchit ce« malheureux; remis en servitude la

meroe annee par suite de l'invaaion turquo, ils sont de

nouveou affranchis ä la snitc de la gaerre de 1854. La

Moldavie a suivi cotte impulsion sou« le prince Gregoire

Ghika.

Le« Tsiganes des prineipautes sc diviaent en plusieurs

castes , nommees en langue roumaiuo „ lingurari , lautari,

ursari , aurari, netotsi". l<e« preinier» sont ouvriers en

bois, fabricants d'ustensiles de cuisine (lingure), et campent

par baades dans les plaines et les bois. Les ourriers en

butimenta appartiennent a eette categorie. Les „lautari"

ont le monopole de la musique; oe sont d'exoullents ar-

tistes, les plus civilises des Tsiganes; Us habiteot los villes,

ou ils exeroont la profession lucrative de menotriers, Jfous

«n avons conno qui etaient, oomme Vlad et Oki-albi (yeux-

blanes) de Buoharest, des compositeurs remarquables. Les

„ursari" sont montreurs d'ours, et les „aurari" orpailleurs

sur les rivicres auriferos, comme la JalomiUa et la l'ra-

hova. Au temps de l'esclavage ils payaient ä l'Etat une

forte taxe en poudre d'or qui t'tait specialement affective

aus bijoux de la princense femme du voivode.

Les individus de ces quatre clasaes ont tous les oa-

racteres des castes superieures de Finde (Aryas), oomme

forme des traits et comme teint, oe dernier variant du

hrun simple au rouge brique; mai* la dernicre castc, cello

des „netotsi", rappello parfaitement par »on type et sur-

tout sa degradation , les populations lainoules asservies ou

deeimees par les Aryas, comme les Bhils ou les Saurias

des Ghauts. Ces miserables vaguent a moitie nus, habitent

dans les bois et sous la tente, vivent de maraude, so

nourrissent de» animaux les plus immondes, et n'cnterront

point leurs morts. En etat de suspicion et de guerre la-

tente avec les populations pormi lcsquols ils passent, ils

diminuent sensiblement et finiront sans doute par etre

fixes au sol par rogriculturc, comme cela est amve" n leurs

freres de Tranrilvanie grüce aux mesures energiques du

gouveruement autrichien au dix-huitieme sitcle. Du reste

1'agriculture est la profossion la plus antipathique a toutos

les castes des Tsiganes de Roumanie ; les occupations dont

ils s'aecommodent !e mieux, sont ccllos qui no contrarient

pas Ii- preinier de lenrs besoins, la vie vagabondc.

Avant lVmamipation on en comptait environ 60.000

cn Moldavie, 130.000 en Valachic, tous osclavos et repartis

Bojaren zu Sklaven gemacht; nur ausnahmsweise sind

einige Gruppen an der Ungarischen Grenze angesiedelt

und erhalten für ihre muthige Vertheidigung dieser vor-

geschobenen Posten die Freiheit und einige Vergünstigun-

gen. Im Jahre 1848 befreite die provisorische Regierung

der Walachei diese Unglücklichen; noch in demselben Jahre

in Folge der Türkischen Invasion in die Sklaverei zurück-

geführt wurden sie durch den Krieg von 1854 von Neuem

frei. Die Moldau ist unter dem Fürsten Gregor Ghika

diesem Beispiel gefolgt.

Die Zigeuner der Fürstenthümer theilen sich in meh-

rere Kasten, in Rumänischer Sprache „lingurari, lautari,

ursari, aurari, netotsi" genannt. Die ersten sind Holz-

arbeiter, verfertigen Küchongeräthe (lingure) und lagern

truppweise in den Ebenen und Wäldern. Die Bauband-

I

worker gehören in diese Klasse. Die „lautari" haben das

Monopol der Musik, sind ausgezeichnete Künstler und die

gebildetsten unter den Zigeunern ; sie wohnen in den Städ-

I

ten, wo sie das einträgliche Gewerbe der Stadtmusikanten

ausüben. Wir haben <hurunter tüchtige Kompouisten ge-

kannt, wie Vlad und Oki-albi („Weisse Augen") in Bucha-

rest. Die „ursari" sind Bärenführer, die „aurari" Gold-

wäscher an den Gold-führenden Flüssen, wie an der Jalc-

mitza und Prahova. Zur Zeit der Sklaverei bezahlten sie

dem Staat eine schwere Abgabe in Goldstaub, der speziell

für den Schmuck der Frau des Woiwoden bestimmt war.

Die Angehörigen dieser vier Klassen haben alle Merk-

male der oberen Kasten Indiens (Aryas), wie die Form

der Gesichtszüge und die Gesichtsfarbe, die vom Einfach-

Braunen bis zum Ziegolrothen variirt ; aber die letzte Kaste,

die der „netotsi", erinnert durch ihren Typus und vorzüg-

lich ihre Erniedrigung vollkommen an die von den Aryas

unterjochten und deeimirten Tamulischen Völkerschaften,

wie die Bhils oder die Sauria* der Ghats. Diene Elenden

streifen halbnackt umher, wohnen in den Wäldern und

unter Zctlen, lebon vom Kaub, ernähren sich von den un-

reinsten Thiereu und bestatten ihre Todten nicht. Im

Zustand des Argwohns und des heimlichen Krieges mit

der Bevölkerung lebend, unter der sie ihr Dasein verbrin-

[
gen, vermindern sie sich merklich und werden ohne Zweifel

zuletzt durch den Ackerbau an den Boden gefesselt wer-

|

den, wie diess, Dank den kräftigen Maassregeln der Öster-

I reichiüchon Regierung, im 1 8. Jahrhundort mit ihren Brüdern

in Siebenbürgen geschehen ist. Der Ackerbau ist übrigens

das Gewerbe, gegen welches alle Zigeuner-Kasten Rumä-

niens den grösaton Widerwillen haben: am besten fügen

sie sich in die Beschäftigungen, die dem ersten ihrer Be-

dürfnisse, dem vagabundirenden Leben, nicht entgegen sind.

Vor der Freisprechung zählte man etwa 60.000 Zigeuner

in der Moldau und 130.000 in der Walachei, lauter Skla-

2«
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eotre le domaine de l'Ktat, l'eglise et le» Boiards. Ce

nombre ne peut qu'augmenter sous le nouveau regime. Lea

Tsiganea professent la religion gricque, et oomme leur raoe

est fort belle, que d'autre part il n'existe auoune ripulsion

populaire contre eux, rien ne s'oppose k ce que dang un

avenir aasez prochain ils se fondeut dans la masse de la

population roumaine.

Ceux de la Sorbie et de la Turquie vivent dang des

conditions ditferontes. Nous n'avons pu veriner leur chifire

exaet, que nous portons approximativement ä 200.000, at-

tendu qu'etant g«:neralement musulmana ils sont elaaaea

comme Tun» dans les eUU ofticiels du gouvernement ot-

tomon. Lea uns sont nomade», les autres aont groupes

dans de« villages et plus »ouvent dans des quartier» sp<>-

ciaux aux portes des villes. Iis exercent de prvfcronc« les

profesnions de forgerons, marechaux ferrants, et tout ce que

les Turos oomprennent sous le nom de „demirdjiler" (oavriers

en fer). C'est en Albanic et aur les borda de la haute Ma-

ritza que j'en ai trouve le plus grand nombre; mais noos

ne croyons pas qu'ils depassent le ohiffre de 40.000 ämes.

b. ÄUtmaml*.

Le peu d'Allemands qui vivent dans la Turquio et les

prineipaute» , forment des petites colonios inarchandes et

ouvri<Tes dans quelques villes (Belgradu, Buchurest et«.);

les Serbes les nomment „Schwabi", leB Turcs „Nemtche",

les Valaqnes „Niamtz"; ils »ont generaleroent sous la pro-

tection des consuiatB autrichiens. Dans la Dobroudja, 1200

individus environ, rvpartis dans les villages de Malkotchou,

Akmetcha, Tekeli '), sont venus du nord de l'Alletnagne et

drpendent d'un vice-consul etabli i\ Kouhschouk.

2. Raoe p^laagiquo (greco-latine).

a. Orte«.

Ce n'est pas iei le Ueu de disserter sur les clement»

dont »'est formte la rueo ain«'e de Li souche pclosgique,

les Helenes, dont nous nvons dejä parle incidemment. Ce

peuple brillant, qui avait son centre dans la Hcllade ((irece

centrale) , le Pelopontac, le« ile» et la cöte oceidentale de

l'Asie mineurc, absorba en se les assimilant des t'li'raents

moins civilis«'» (thraces et illyriens) et s'cpancha » son

tour en innombrablcs colonics qui greciscront , dans l'cs-

pace gc'ographique, oü nous nous restreignous , les rivoges

de la Mact'doino (Chalcidique) , de la Tlirace (Chersonese

') Lorthographe des Dornt propre» dan» le texU de Mr. Lejean
differ« ia plumor* ciw de etile de la carte. Xous avot» eonaerve le»

<leni. A. P.

Ten, die auf die Domänen des Staats, der Kirche ud

der Bojaren vertheilt waren. Diese Zahl wird sich oatw-

lich bei der neuen Ordnung der Dinge vermehren. ^ Die

Zigeuner bekennen sich aur griechischen Religion, und da

übrige Bevölkerung sie durchaus nicht zurückstusst , so

steht Nicht« entgegen, dass sie in einer ziemlich nah»

Zukunft mit der Masse der Rumänischen Bevölkerung ver-

schmelzen.

In Serbien und der Türkei leben die Zigeuner unter

anderen Bedingungen. Wir haben ihre Zahl nicht genau

ermitteln können, schätzen sie aber annähernd auf 2O0.00Ü,

vorausgesetzt, dass sie als gewöhnlich zum Islam sich be-

, kennend in die offiziellen Listen der Hohen Pforte ab

Türken eingetragen sind. Einige ziehen umher, andere

l
wohnen zusammen in Dörfern oder häufiger in besondere»

Vierteln an den Thoren der Städte. Dem Gewerbe nach

sind sie vorzugsweise Schmiede, Eisenhändler und Ali«*,

was die Türkon unter dem Namen der „demirdjiler" (Bietn-

arbeiter) begreifen. Die meisten habe ich in Albanien und

an der oberen Maritza angetroffen, aber ich glaube nicht,

dass sie die Zahl von -40.000 Seelen übersteigen.

b. IkuUche.

Die wenigen Deutschen, welche in der Türkei und dtt

Fürstenthümcrn leben, bilden kleine Händler- und Arbeiter-

Kolonien in einigen Städten, wie Belgrad, Bucharost u. *. w.;

hei dun Serben heissen sie „Schwabi", bei den Türke«

„Nemtsche", bei den Walachen „Niamtz". Sic stehen ge-

wöhnlich unter dem Schutz der Österreichischen Konsulate.

In der Dobrudseha leben etwa 1 200 Personen, in die Dör-

fer Malkotschu, Akmctscba und Tekeli ') vertheilt, welch;

von Nord-Deutschland gekommen und einem zu Rustschni

residireuden Vice-Konaul zugewiesen sind.

2. Polasgisoher Stamm (Oräco-Romanen).

tx. ffriechen.

Ks ist hier nicht der Ort, die Bestandtheile abiuhaa-

dein, aus denen sich der ältere Zweig des Pelasgischen

Stammes gebildet liat, nämlich der der Hellenen, von denen

wir schon beiläufig gesprochen haben. Dieses glänzende

Volk, das seinen Mittelpunkt in Hellas (Centrul-Griechen-

land), der Peloponnes, auf den Inseln und an der West-

küste von Klein-Asien hatte, nahm die weniger cmliairtes

(Thrtcischen und lllyrischen) Elumento in sich auf, ««

sich assimilirend , und ergoss sich »einerseits in zahl!««

Kolonien, welche in dem hier betrachteten geographischen

•) I»ie Skbreibart der Eigennamen in Itorrn Lejean'a Trat weieat

in vielen Fälleu von der in »einer Karte ab. Wir baben briie bei-

behalten. A. P
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ou presqu'Ue de GaUipoli, 11m de Lemnos dt de Samo-

thraoe, cötes de In Propontide et du Pont Euxin) et quel-

ques poinu clairsemes de miyric. A In suito des con-

quetes macedoniennea la civilisation grecque rcpandit tel-

lemcnt son niveau sur la Thrace, miyrie et la Moesie,

quo meine «ms la domination romaine la langue et l'art

helleniques apparaiaaent presque aeuls dsns les monuxoents

et lea iiueriptions qui noua reatent.

La pcninaalo HeUenique, «ans histoire depuis sa oon-

quete par le« Romaina, subit k partir du cinquieme siede

de formidables invasions. A diverses reprises de» tribus

slaves g'etablirent dans tonte la Greoe et jusqu'au fond du

Peloponeae, et cette derniere provinoe reata longtempa au

pouroir de doux de oea tribus. Oes Slarea ae fondirent

dana In masae hellenique dont ila adoptcrent 1a langue et

le culte, maia qu'ila infiltrörent fortement de leurs habi-

tudea paatoralea et guerrierea k la foia. Lea innombrables

Skluvokboria qu'on trouve juaqu'en CWte, lea noma slavee,

comtne „Zagosa", „Ozero" , „Bistritsn" etc., rcpandus daua

dea eantona anjourd'bui fort eloignee du domaine de oette

raec, rappeUent asaez cea invaaiona. Dans un Iivre oelebre

par les colcrea qu*il a excit&s, Mr. FaUmereyer s'appuie

de cea modilicationa pour tächer de prouver (|uc les on-

oiens Helleuea ont i peu prea disparu et quo leur» succes-

seurs modernes aont aurtout un mclango illyro-slavo. (kitte

these est trop syatematique. Si, dnus le costume et la

moniere de vivre, lea Greca modernes ont beaucoup em-

prunte i leurs voiains du nord, leur langue n'a pas subi

la meine Infiltration; qunnt a leur type pbyaique, il suffit

d'avoir vecu parmi les Herbes et lea Bulgare« et de

deacendre ensuite au aud vers Lariase pour saisir l'cnorme

diftYrenoe qu'il y a entre un payaan alave et un labourcur

des bords de la Helamvria. II est evident que le type

grec claasiquc »'est barbarisc partout, et plus encore en

Europe qoe sur la cute d'Asie et dans lea iles, mais il

n'a paa disparu, et o'est aurtout parmi les femmes que

noua l'avoua retrouve le plus frequemment.

C'est aurtout au moral que 1'ancien Hellene se retrouve

dans le moderne „Romaikoe": meme intelligente rapide et

souple, memo aptitude k tont, meme mobilite dans lea

affections et dans lea deairs, meme orgueil national, meme

impatience de tout joug, illegitime ou non, meme sentimeut

du beau dans lea arts, meme patriotiame, meme amour des

preoccupations politiquea ou intellektuelles , enfin , il faut

bien l'avouer, meme indifferente pour lea rAgles moralea.

Tel qu'il est, ce peuple nous paratt encore 1'intermediaire

le plua capable de la civilisation moderne en Orient, car

Räume die Gestade von Macedonien it ^alridice), von Tlira-

oien {Chersoneaus oder Halbinsel von Gallipoli, die Inseln

Lemnos und Samothraoe, die Ufer der Propontis und dea

Pontus Euxinua) und einige zerstreute Punkte von Illyrien

gräciairteu. In Folge der Makedonischen Eroberungen ver-

breitete sioh so die Griechische Civiliaatiou Über Thracieo,

Illyrien und Möaien, so wio unter der Römischen Herr-

schaft Hellenische Sprache und Kunst fast allein anter den

uns erhaltenen Denkmälern und Inschriften erscheinen.

Die Griechische Halbinsel, seit ihrer Eroberung durch

die Römer ohne Geschichte, erlag vom 5. Jahrhundert an

furchtbaren Invasionen. Mehrmals setzten sich Slavische

Völkerschaften in ganz Griechenland und bis tief in die

Peloponnes hinein fest and die letztere Provinz blieb lange

in der Gewalt von zweien derselben. Diese Häven ver-

schmolzen mit der Hellenischen Volksmasse, deren Sprache

und Kultur sie annahmen, auf die sie aber ihre zugleich

pastoralen und kriegerischen Gewohnheiten übertrugen. Die

zahllosen Sklavochoria, die man bis nach Kreta findet, die

Slavischen Namen, wie „Sagosa", „Osero", „Biatritza" u. s. w.,

die jetzt in weit entlegenen Gebieten dieser Uace verbrei-

tet sind, erinnern hinlänglich an diese Einfälle. In einem

Buche, dos berühmt ist durch die Leidenschaften, die es

erregt hat, stütat sich FaUmereyer auf diese Modifikationen,

um den Beweis zu versuchen, das« die alten Hellenen fast

verschwunden und ihre heutigen Nachfolger durchweg ein

Illyro-Slaviaches Mischvolk seien. Diese Behauptung ist

zu systematisch. Wenn die jetzigen Griechen iu Kleidung

und Lebensweise von ihren nördlichen Nachbarn Vieles

entlehnt haben, so ist doch ihre Sprache nicht iu gloiehor

Weise verändert worden; was ihren physischen Typus be-

trifft, so genügt es, unter den Serben und Bulgaren gelebt

zu haben und sodann südlich nach Larissa hinabzugehen,

|
um den bedeutenden Unterschied zwischen einem Slavi-

achen Bauer und einem Arbeiter an den Ufern der Sa-

lambria aufzufassen. Augenscheinlich ist der klassische

Griechische Typus überall ausgeartet, and zwar noch mehr

in Europa als an der Asiatischen Küste und auf den In-

seln, aber er ist nicht verschwunden und wir haben ihn

namentlich unter den Frauen am häufigsten wiedergefunden.

Hauptsächlich in den geistigen Eigenschaften erkennt

man den alten Hellenen in dem heutigen „Romaikoe" wie-

der : derselbe rasche und geschmeidige Verstand , dasselbe

Geschick zu Allem, dieselbe Beweglichkeit in den Neigun-

gen und Wünschen, derselbe Nationalstolz, dasselbe Wider-

streben gegen jedes Joch, mag es illegitim sein oder nicht,

dasselbe Gefühl für das Schone in den Künsten , dieselbe

Vaterlandsliebe, dieselbe Vorliebe für politische oder gei-

stige Beschäftigungen, endlich, muss man auch gestehen,

dieselbe Gleichgültigkeit für die Vorschriften der Moral.
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il n-unit ?. un grand patriotismc et ä l'amour des id.'e»

elev.'es un profond »entiment de eon passr <[u'il regarde

comme le gage de »on avcnir.

Dans la Turquie d'Europe la racc gricque occupe an-

jourd'hui tout le littoral de 1'Archipel, de la Mer de Mar-

more et de la Mer noire, depui» le golfe Lamiaque jus-

qu'aux portes de Varna. Cette vaBtc ütendue de cötes est

interrompue en quelques endroits par le« pointes que la

racc Bulgare pousse Ter» la mer, commc aux enviroua de

Saloniquo et de Bourgas. En dehors de cette surfaee

quelques villagcs Grecs forment comme den iloU parmi le»

Slavcü. L'un d'eu.x, celui de Stanimako pres Philippopolis,

sc coraposc de trois villages, Kouklina, Vodena, Ampelo

ou Stanimako ouest. L'existence de cette petite colonie a

dotiin' lieu ä de» fable» historiques qu'on peut lire dans

l'ouvrage du grec Tzoukalos („Historiogeographia tia epar-

rhias Philippoupoleö*", Vicnue, in 8°); eile sexplique tout

nnt ure l lernen t par la coiiftguration naturelle du pays qui

a permis aux Stanimakis du sc maintenir parmi le» barbare».

On trouve un village grec (Alibey) dann la Dobroudja.

Une ville tonte moderne, la Soulina, e«t pcupl.'-e en griinde

majoritc de commercant» grec», qui y ont succcdc aux

Russe» ehassea il y a quatre ans.

Le centre reel de* Grecs de la Tnrquie d'Europe, c'est

la pcninsulc Chalcidique, oü ils habitent sans mclange,

«auf la ville de Nizvoro qui est 1 demi turque et le

mont Athos eu partio slave. En Thessalie il» »ont bin

dV-tre aussi compact». Le» Türe» »e »ont masses entre

rharsale et la mer, dan» le» plaincs les plus fertiles, et

le» Valaques habitent plusieur» villcs, pendant que le«

montagne» de l'ouest leur appartionnent oinsi qu'aux Al-

banais. En Mac^doine le* Bulgare» ont » peu pri s tout

pris, et leur maase a peu » peu refoule" lea Hellene» vers

la mer, oü ils sc »ont maitenus sur une liniere etroitc et

marecageuse entre Platamonu et Kolnkin. I,es Turrs Ko-

niarites ont contribuc pluB tard » ce refoulement dann le

Tcherchanbc n 1'ouent et au levant depui« Salonique jus-

qu'au Strymon. De ec fleuve » la Maritza la zone hel-

lenique n'cst qu'uuc bände tres etroite, habitee par de»

marin» et des pcelicurs, tandis quo le Bulgare, esscutiel-

leiuont agriculteur, oecupe les hautcurs qui dominent ce

littoral. Lo pcuple grec, comme laboureur, ne commence

gucres ü se muntrer qu'aprcs Makri , tout le long de

la Maritza jusqu'a Andrinople et dan» toute la Thraee

Orientale jusqu'aii Botiphorc. En minoritc n Constantinople,

il ,-*t r*»t* cn'majoritc
-

dnns toute la banlieue curopeenne

So wie es ist, scheint un« dieses Volk noch immer der

fähigste Vermittler der heutigen Cirilisation im Orient zu

sein, denn es vereinigt mit «einem grossen Patriotismus

und seiner Liebe zu hohen Ideen ein tiefe« Gefühl für

seine Vergangenheit, die er als Unterpfand für seine Zu-
kunft betrachtet.

In der Europäischen Türkei nimmt der Griechisch«

Volksstamm gegenwärtig das ganze Gestade des Archipels,

des Marmora- und Schwarzen Meeres ein, vom Golf von
Lamia bis an die Thore von Varna. Diese grosse Küsten-

ausdehnung ist an einigen Stellen von den Punkten unter-

brochen, wo der Bulgarische Stamm das Meer erreicht, wie
bei Salonik und Burgas. Ausserhalb dieses Streifens bilden

einige Griechische Dörfer gleichsam Inseln unter den Staren.

Eine derselben, die Ton Stanimako bei Philippopolis , be-

steht aus drei Dörfern , Kuklina, Vodena und Ampelo oder

VTcst-Stanimako. Die Existenz dieser kleinen Kolonie hat

die historischen Fabeln veranlasst, die man in dem Werk
des Griechen Tzukalos („Historiogeographia tis cparohiaa

PhilippupoleiV , Wien, in 8°} lesen kann; sie erklärt sich

ganz einfach durch die natürliche Gestaltung des Landes,

welche den Stanimakis erlaubte, sieh unter den Barbaren

zu erhalten.

Ein Griechische» Dorf (Alihey) findet sich in der Do-

brudscha. Eine ganz neue Stadt, Sulina, wird grossten-

theils von Griechischen Kanfleuten bewohnt , welche den

vor »i-chs Jahren vertriebenen Bussen gefolgt sind.

Das eigentliche Centrum der Griechen in der Eure/wu-

schen Türkei ist die Chalcidische Halbinsel, wo sie uiiver-

mischt leben
,
ausgenommen die Stadt Nizvoro , die halb

Türkisch ist, und den Berg Athos, der zum Theil von

Slaveu bewohnt wird. In Thessalien sind sie bei weitem

nicht so dicht. Die Türken haben sich dort zwischen

Pharsalia und dem Meer, in den frnchtbarsteu Ebenen,

angehäuft und die AValachen bewohnen mehrere Städte,

während die westlichen Gebirge ihnen zugleich mit den
Albanern gehören. In Macedonieu haben die Bulgaren fast

Alles in Besitz genommen und die Hellenen nach und
nach gegen das Meer hin verdriinpl. wo sie sich auf einem
schmalen sumpfigen Saum zwisclien Platamona und Ko-
lnkin erhalten haben. Die Koniaritischen Türken haben
später zu dieser Verdrängung beigetragen im Tscherschanbe
westlich und östlich von Salonik bis an den Strymon.
Von diesem Fluss bis zur Maritza bildet die Griechische

Zone nur einen sehr schmalen, von Seeleuten und Fischern
bewohnten Streifen, während der Bulgare, vorzugsweise
Ackerbauer, die das Gestade beherrschenden Höhen im Besitz
hat. Als Gewerbtreibendc zeigen sieh die Griechen erst
wieder jenseit Makri, längs der Maritza bis Adrianopel
und im ganzen östlichen Thracien bis an den Bosporus.
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de cette Tille, barrant par sa

turque qai s'est portee plus

La plu* grandc lnrgcur do tcrritoire oocupe par lea

Graes dans la partie europeenno de l'empire est do Hafsa

(pres Andrinople) & Constantinople. Plus au nord l'ehi-

ment greo deoroit rapidement; k Sizeboli lea villnges bul-

gares se rapproehent de la mer a quelques portee« de

fusil. De fiourgas a Varaa toute la cöte est rostet» grücque,

graco aux points d'appui qu'offraient a cette race lea villea

d'Anchinlo et de Meeembria (Ahiolou et Misaivriab) ; dans

l'iuteneur Aldos et Karnabat sont auaai gr^cques en partie

notable. Cette bände Itroite n'a tt£ obaerveo que par le

general Joehmus dans son voyagc aux Balkans et merite

d'ctro etudiee commo pointo extreme de la race greeque

vers le nord.

Daus les lies, ä part quelques villages et quelques quar-

dans les vüles fortineea, la race grecquo est sculc

A Candie eile est si dominanto que le grec

est la seulu langue de l'ile, lea Türe« oux meines n'en

parlant pas d'autre. Le Beul district de l'ile qui soit en-

tierement chretien, est celui de Sphakia, habite par les

Sphakiotes, montaguards et marins courageux, qui ont ete

la terrour des Turcs lors de la guerre do rindt-pendanec.

Les Grec» de Turquie so donnent h oux nn-ines lo notn

de Romain», „RotucV (Piofiuiot), depuia les Byzantin*; le

nom d'Hellene« est une creation tout recente et ne s'ap-

plique qu'au royaume grec. Les Turcs les appellent

„Rounder" (sing.: Roum), les Slaves ,,Reki". Leur langue

est le .. Ronuuku" ou üreo moderuo, meU do mots turcs

et Italiens; le gree classique („Aplo-Hellinika") s'cnseigne

dans los leoles et s'ecrit plus qu'il ne se parle. Quant

au ohiffre de la population, il est assez difticile ü ftablir

par suite de In confusion inceasante quo font les Turca

des Grec« de race et des Grccs do religion. Voici lea

chiffres que nons regardons commc les plus probables:

Grec« d« ConatantiDopk «t do Bo*phore . . IIO.OOO uro«»;

Grccs de Candie 80.000 „
Owe« de TJituwlie, de Rooraelie, de Mulgaric BOO.oon „

b. Siipetur* (Amautet ou Albanait).

Noua avons reaum^ plns haut cc qu'on sait de« anciens

Olyriens. Ce grand pouple, conquis moralement par la

civilisation greeque, puis matcriellement par les Romains,

langue l'innltration de ces deux <'l<-menta

An septieme siecle lea Slaves

In Konstantinopel in der Minderzahl, haben sie in dem

ganzen Europäischen Viertel dieser Stadt die Majorität

behauptet und durch ihre kom|>aktc Masse die Türkischen

Einwanderer abgehalten, die weiter ziehen mussten.

Die grossto Breite des Ton den Griechen in dem Euro-

päischen Tbeil des Reichs eingenommenen Gebietes erstreckt

sich Ton Hafsa bei Adrianopel bis nach Konstantinopel.

Weiter nach Norden zu nimmt das Griechische Element

rasch ab; bei Sizeboli nähern sieh die Bulgarischen Dörfer

dem Meer auf Flmtenschussweite. Zwischen Burga» und

Vurna ist die ganze Küste Griechisch geblieben, Dank den

Stützpunkten, welche die Städte Anchialus und Mesembria

(Ahioln und Missivriah) diesem Volke boten ; im Inneren

sind Aidos und Karnabat ebenfalls zu einem namhaften

Theü Griechisch. Dieser schmale Streifen ist nur vom
General Jochmus bei seiner Reise nach dem Balkan be-

merkt worden und verdient als nusserster Punkt der Grie-

chischen Race gegen Norden hin Beachtung.

Auf den Inseln bildot das Gricchischo Volk die ein-

zige Einwohnerschaft mit Ausnahme einiger Dörfer und

einiger Viertel in befestigten Städten. Auf t andia herr-

schen die Griechen so vor, das« ihre Sprache die einzig«

der Insel ist, selbst die Türken sprechen dort keine an-

dere. Der einzige ganz christliche Bezirk der Insel ist

der von Sphnkia, den die Sphakioten bewohnen, muthige

Gebirgs- und Seeleute, die seit dem Unabhängigkeitskrieg

der Schrecken der Türken waren.

Seit den Byzantinern nennen sich die Griechen in der

Türkei Romanen, „RomeY' ( Putfiuwt); der Name „Helleue"

ist ganz neuen Ursprungs und bezieht sich nur auf daa

Königreich Griechenland. Von den Türken, werden sie

„Rumler" (Singular : Rum), von den Slaven „Reki" genannt.

Ihre Sprache ist das „Roma'ika" oder Neu-Griochiache, ver-

mischt mit Türkischen und Italienischen Wörtern; das

Alt-Griechische („Aplo-Hollinika") wird in den Schulen ge-

lehrt und mehr geschrieben als gesprochen. Die Zahl der

Griechischen Bevölkerung ist schwer festzustellen, da die

Türken beständig die Griechen von Geburt und die Be-

kenner der griochischou Religion verwechseln. Für die

wahrscheinlichsten Zahlen haiton wir folgende:

Griechen in Konatantinopel uad am Bosporus . 1 I0.WW Seelen

;

Griechen auf Candia HO.ono „
Griechen in Theeealien, Rumellen and Bulgarien SOO.uoO „

Weiter oben haben wir zusam

den alten Illyriern weiss. Dieses grosse, geistig von der

Griechischen Civilisation, dann materiell von den Römern

unterworfene Volk erfuhr in seiner Sprache den Einfluss

beulen Elemente in sehr ausgedehnter Weise. Im

Digitized by Google



lf,

«rrivant pur le nord et la vallee de la Narenta refoul^rent

au midi le« Illyriens que les Byzantin» ne connaissaient

plus <]ue sou» le nom d'Arvaniti iylffßwnot), corruptioa

du tnot „Albani" quo portalt dejä une de leur tribus au

tempa de PloleWe. Lee occidentaux ont garde ce nom

d'Albanais pour lea designer; du nom byxantin le« Tun»

ont fait „Arnaut", tandis que leur nom national est „Ski-

petars", qui a k pcu preto le aens de montagnards. IIa

rofouUront a leur tour la race et la langue grecqucs jua-

qu'au golfe de Corintho, et leurs dctachcments avancee

penctrerent memo au coeur du Pclopontso et des Cycladea.

Le Iivre savant de Mr. de Hahn a eclairci lea antiquites

aUannises et donnl leur distribution actuelle en Europc.

Quelques crreurs sont & noter dana eette partie: noua lea

avons, dans notre carte, rectiflecs d'aprea lea resultats d'un

voyage fait aur lea lieux. Ainai le dhrtrkt de Gouainie

et Plava, une grandc partie de oelui d'Antivari et toute

la Leschkopolie arec la Zetekapolie sont slaves, maie la

plupart de ce* Slaves sont musulmans, ce qui aura tromp«

lea cthnographes.

Le flouve Schkoum alpare les Albanaia du nord (Qui-

gues) de coujc du midi (Toekes); noua no parlerona qu'ea

passant de leur diviaion en catholiques, greoa et musul-

mans, la repartitiou rcligienao des Skipetars faiaant de

leur pays une rentable marqueterie tres difficile a deter-

miner. C'est du reate une population pbysiquement belle,

et le type grec classique est tres frequent parmi eux.

Leuns habitudca »ont specialement militairea, et ila aiment

ä s'cngager ä la aolde dea pachaa ou des beys dea regions

plus eloignees de l'empire. Apres un certnin tcmps de

scrvice ils ae retirent volontiers dana des villages qu'on

leur concede, et c'eat oe qui fait que la Turquie est

remplio d'Arnaut- keui und d'Arvauito • khorio (village des

Albanais, en turo et en grec). A la suite des insurrections

contre la oonscription militairc plus de 25.000 Amautea

furent dt?portes en Boumeiie, ce qui expliquo le nom de

la chalne appclee „Arnaut-Planina" dans le Khodope, mais

ils ont ou gcncralemcnt depuis la permission de rentrer

che* eux.

II y a pres de dcux siecles les Serbe« du bassin de la

Morava bulgaro, fatigues de la domination turque, <5mi-

grerent sur les domainea de l'Autriche, oü ils ont prospere

rapidement. Le pay» reste" d<?sert fut abaudonne" ä dos

Albanais musulmans; oe sont les Arnautes de Novo Brdo

et du nord-ouest de Vrania, 1 peu pres inconnus dea

royagours. Parmi lea coloniea albanaisos «-parpill«* plus

7. Jahrhundert verdrängten die Slnven, die von Norde»

j
und durch das Narenta-Thal kamen, die Illyrier nach Sudan

hin und die Byzantiner kannten die letsteren nur noch

unter dem Namen „Arvaniti" {'A$ßtu>tjo{), eine Korruption

dea Namens „Albani", den schon zu Ptolemaeus' Zeit eine

ihrer Völkerschaften trug. Die westlichen Stamme haben

den Namen „Albaner" bewahrt, aua dem Byzantinischen

Namen dagegen machten die Türken „Arnaut", während

ihr nationaler Name „Skipetaren" iat, was so viel all

I

„Gebirgsbewohner" bedeutet Sie drängten ihrerseits die

i

Griechen und deren Sprache bis an den Busen von Koriath

zurück, ja ihre vordersten Abtheilungen drangen sogar in

I das Herz der Peloponoes und bis auf die Cycladen vor.

Das gelehrte Werk des Herrn v. Hahn beleuchtet die

;
Geschichte der Albaner und ihre jetzige Verbreitung in

;
Europa. In dieser letzteren Beziehung sind jedoch einige

Irrthümer zu bemerken , die wir in unserer Karte nach

den Ergebnissen unserer Reisen an Ort und Stelle berich-

tigt haben. So sind die Bezirke von Gusinjo und Flava,

auch grösstentbeils der von Aulivari mul die ganze Leschkn-

polje mit der Zetskapolje Slariach, aber die meisten diewr

Slaven sind Muhammednner , was die Ethnographen p-

Unii >t in iiiiirt iL iijiiir*

Oer Piuse Schkum trennt die Albaner in nördliche

(Ghegen) und sudliehe (Toeken); von ihrem Zerfallen i*

Katholiken, Griechen und Muhammedaner worden wir tm

beiläufig sprechen, denn die Eintheilung der Skipctam

nach der Religion macht aua ihrem Land eine wahrhafte,

achr achwierig zu beatimmende Mosaik. Es ist übrigen»

ein körperlich schönes Volk und man findet unter ihset

»ehr häufig den klassischen Griechischen Typus. Ihre Ge-

wohnheiten sind vorzugsweise militärische, sie lieben»

sich von den Paschas oder BeyB der entferntesten Oepe-

den des Reichs anwerben zu lassen. Nach einer geiriw»

Dienstzeit ziehen sie sich willig in Dörfer zurück, d*

man ihnen anweist, und daher kommt es, dass die Türkei

mit „Arnaut-kiü" und „Arvanito-chorio" („Albaner-Dörfer"

in Türkischer und Griechisoher Sprache) angefüllt ist I«

Folge von Aufständen gegen die Rekruten-Aushebung wurden

über 25.000 Aruauten nach Rumelien deportirt, was d«i

Namen der Bergkette „Arnaut-Planina" im Rhodope-Gehirge
1

erklärt, aber es wurde ihnen seitdem im Allgemeinen die

Rückkehr in ihre Uciruath gestattet.

Vor beinahe zwei Jahrhunderten wanderten die Serbea

aus dem Becken der Bulgarischen Morava, dor Türkisch«

Herrschaft überdrüssig, auf Österreichisches Gebiet au». «
,

sie rasch gediehen. Das leer gewordene l*nd wurde nw-

hammedanischen Albanern überlassen: das sind die, de«

Reisenden fast unbekannten, Amanten von Novobrdo und

im Nordwesten von Vranja. Unter den weiter geget
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au 0'>rd nous citerons lc beau rillage d'Arnaut-keui,

pp>« Tirnova, pcuplc d'Arnautes cultivateurs , Grecs de

langue et de eulte, et colui de Volkonesti en Bessarabie.

Lc« Albanais de Volkonesti parlent turc on skipe, mais

sont chrctiens grecs et se donnent le nom de „Oagheoutx"

(Gucgue*).

Le» Albanais sont organist-s en tribus (phis ou phares).
,

Lee Toskes sont soumis & In porte, de m*me que les
'

GuAgues du sud. Toutos lc* tribus du noni jouissent d'une

certaine autonomie, de fait ou de droit. Les Albanais

oatholiquc* des montagnes se regissent comme ils l'entcn-

dent et 011t un „vekil" (repräsentant) anpr^s du pacha de

Skodra ou Scutari. Les plus important* sont le« Mir-

dites et apr^s eux les Dukaginee, puis les Pulati (habitants

des forets). Vient enfin un groupe de tribus parmi les*

quelle« les Klementi oecupent lc premier rang, quoiqu*ils

se soient fractionnes en devenant nombreux. Iis doivent

prinoipalement le serrice militaire comme Baohi - bozouks

ou oavalerie irreguläre et peuvent fournir 15.000 hommes.

Voiei le detail de la population albanaise de la Turquie

d'Europe:

Gutgue« (d'apria Im donnoae d« Mr. Haequard nr U pacbtUk da Bkodra).

Minlit« 41.800

I>uk.giu«« 6.800

Mali* 6.750

PnUti « 412
Poaripa 6.700

KUmtnti 4.000

Schkwtl 4.JS0

Ksttrati 4.600

Hotli 4-50Ü

Zadrina 18.000

Koplik) 4.050

Orudi . 3.000

Kioli 1.600

Trepichi ».000

Tribun et commune« divenw 4.460

Nah«» d« Skodra, AntiTari «t Dnleigno 60.400

Nabi* d'Altasio 4.960

Total pour 1« pacbalik 164.303

Gui'gne« lut'ridionaux (El-Baaaan, Tirana ttt.) . 280.000

Gu£fnea de la Bascia «t de la Morsra .... 70.000

Toikci (Kpire, TheasalU, Moj«on« Aibanie) 750.000

Coloniei iitntt»
. ._ 45.000

1.309.30t

Ce chiffre est fort infenour i ceux qui ont ete donnes

jusqu'n präsent, notamroent par Mas. Boue et Ubicini qui

le portent ä 1 .400.000 et 1 .600.000 Arnes ; cependant nous

avons pu nous convaincre qu'il est plutot oxagere que

trop faible. Pour ne citer que „los montagnes", comme

on appelle les tribus autonomes, tous les de'nombremcnte

donnes les grossissaient enormement: ainsi le Dr. Muller

necuse pour le« Kastrati 28.000 ümos (six fois le ebifrre

reel) et pour les Klementi 42.000 (dix fois). Les nombres

que nous empruntons » Mr. Hecquard, oonsul de France a

Skodra et charge du protectorat de» tribus catboliques, ne

Lrjcan. Ethni>gr«phie d« la Tunjuie d'Europe.

Norden zerstreuten Albanesischen Kolonien führen vir das

schöne Dorf „Arnaut-koT bei Trnova. das ron Arnautischen

Ackerbauern mit Griechischer Sprache und Religion bewohnt

ist, und das Dorf Volkonesti in Bessarabien an. Die Albaner

von Votkonesti sprechen Türkisch oder Skipe, sind aber

griechische Christen und nennen sich „Oagheutz" (Ohegen).

Die Albaner werden in Stämme (phis oder pharcs) ein-

getheilt. Die Toeken sind eben so wie die südlichen

Ohegen der Pforte unterworfen , alle nördlichen Stämme

aber erfreuen sich einer gewissen Unabhängigkeit, that-

sächlich oder rechtlich. Die katholischen Albaner der Ge-

birge regieren sich, wie sie wollen, und haben einen „vekil"

(Vertreter) bei dem Pascha von Skodra oder Skutari. Die

wichtigsten Abtheilungen sind die Mirditen und nach ihnen

die Üukaginen, dann die Pulati (Waldbcwohner) : endlich

kommt eine Gruppe von Abtheilungen, unter denen die

Klementi den ersten Rang einnehmen, obwohl sie beim

Anwachsen ihrer Zahl in Unterabtheilungen zerfallen sind,

hu Militär dienen sie vorzugsweise als Baschi-bozuks oder

irreguläre Kavallerie und können 15.000 Mann stellen.

Die Albanesische Bevölkerung der Europäischen Türkei

ist im Einzelnen folgende:

Gbcgtn (nach Hecquard» Angaben üb« da« Paschalik tou Skodra).

Nlrtlton »1.800

Uukagtnc» fl.Boo

Matia 6.750

Pulati 641»
Poaripa 6.700

Klementi ....... 4.000

Sehkrell 4.»80
Kastrati 4.600

Hotti 4.500

Zadriin« Itk.ooo

Kopliki 4.05O

(irudi 3.000

Rioli 1.600.

Trapacni ».000

Yi-mbicdoBi' Stäromo und Gemeinden . 4.4C0

Nahij* ton Skodra, Antlrari uud Dalcigno . 60.400

Nahij« -oii Alesaio 4.950

Hamm« fttr das Pawhalik 164.30»

Südliche Ghegeo (in E3-Ba««aD, Tirana u. s. w.) »80.000

Ghage« an dt«- Kaaci« and Morara 70.000

Toikaa (in Epinu, Tkcmlien, Mittal-Albanian) 750.000

Verachiedrae Kolonien ._ 45.0(>0

1.309.30»

Diese Zahl bleibt weit hinter den bisherigen Angaben,

namentlich der Herren Bou£ und Ubicini , zurück , welche

sie auf 1.400.000 und 1.600.000 schätzen; wir haben uns

jedoch überzeugen können, dasa sie eher zu hoch als zu

niedrig ist. Um nur „die Gebirge", wie man die unabhän-

gigen Stämme nennt, zu erwähnen, so geben alle Schä-

tzungen ihre Zahl viel zu hoch an: so hat Dr. Müller für

die Kastrati 28.000 Seelen (sechs Mal mehr als die wirk-

liche Zahl) und für die Klementi 42.000 (zehn Mal zu

viel). Herr Hecquard ist Französischer Konsul zu Skodra

und mit dem Protektorat über die katholischen Stämme
3
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peuvent gueres etre contestes et doonent une preuve entre

mille du vague des donnees statistiques dans la Tnrquie,

ramme dang tont l'Orient , en tont ce qui n'a pas un bat

rigoureusement fiscal.

('- lltJUIIUUM.

La science historiqne s'est tellement oecupee de ce

peuple mysteneux
,
que plusieurs points de «es origine»

sollt dennitivement aoquis aujourd'hui. II est prouve, par

exemple, que lcs „Rumuni" (Roumains ou Valaques) sont

les desoendants des Daccs oonquis par Trojan et romanises

par de nombreuses eolonies; que lors de l'invasion bar-

bare Rome rappela ses legions sur la rive droit« du Da-

nube, abondonnant la Dncia trajana aux Slaves (Sclaveni)

qui l'inondorent et auxquels saoc&eTent les Kumans et

les Patzinaskites (Petschenegues) ; qu'enfin oes derniers

peuples diaparnrent & Ieur tour vers le treizieme siede

et que deux prineipautes se fonderent a leur place soos

les noms de Valaobie ou Romanie proprement dite et de

Moldavie.

Voill les faits incontestes ; mais des derniers empereure

romiiius aux prinoes roumains Radu-Negru et Dragowh

comment expliquer la filiation et la transmission non-

interroropue de l'eWnient et de la nationalite' des Ruruuni ?

Les ehroniques indigencs contiennent & ce sujet bien des

fables que nous ne disenterons meme pas, notammont sur

les rapports des Roumains avoc les conquerants Hongroit.

L'illustre d'Anville a hasarde' sur les originea valaques une

hypothese cneoro plus insoutenable, en les transportant au

fond de l'Asie pendant plusieurs sieeles. Le fait brieve-

ment enonoe par les ehroniques les plus dignes de foi

e'est que le noyau du peuple roumain s'ctait refugie dans

le Marmarosch (Carpatbes hongroiaes), oü il se maintint

pendant les invasions barbares et d'oü il descendit sous

Dragosch et Radu dans les plaincs du sud-est. On ajoute,

ee qui est plus douteux, que des communes florissantes

existaient dans la Moldavie k l'arriveo des immigrants,

comme „Tigina" ou Bender, Hotin, Berlad. On a meine

a l'appui de ce fait une „Chronique de Dragosch", deoou-

verte il y a peu d'annccs et qui Bereit tres precieuse, si

eile ne portait toua les caracteres d'un faux tres manifeste,

oommie dans l'interet d'un« famiUe de Roiards appelee

Bouldour.

betraut; die obigen, ihm entlehnten, Zahlen können

Uuoiqu'il en seit, le peuple

• lui memo que le nom de „ Rumuni " („Roman" au sin-

gulier) et appelle aa langue „ Rumaneachti " , la Valachie

tausend schon vorhandenen von der Unsicherheit der sta-

tistischen Angaben in der Türkei wie im ganzen Orient

in Allem, was

Die historische Wissenschaft hat sieh mit diesem ge-

heimnissvollen Volke so viel beschäftigt, dass gegenwärtig

Punkte in Betrelf soincs Ursprungs festgestellt

Es ist a. B. bewiesen, dass die „Rumuni" (Rumänen

oder Walaohen) die Nachkommen der von Trajan besiegten

und durch sahireiche Kolonien romanisirten Daoier sind;

datut Rom seit den Einfällen der Barbaren seine Legionen

auf da« rechts Ufer der Donuu zurückzog und Dacia tra-

jana den Slaven (Sclaveni) Uberliess, die es überschwemmten

und denen die Kumam-n und Patsduaslcitcn (Petsehcuegcn)

folgten ; doss endlich wiederum diese letzteren Volker gugen

das 13. Jahrhundert verschwanden und die beiden Fürstcn-

thiiiuer unter dem Namen Walachei oder eigentliches Ro-

manien und Moldau entstanden.

Diesa sind die unbestrittenen Thntsaehen; wie soll man
aber den ununterbrochenen Übergang des DacUchen Ele-

mentes in die Rumänische Nationalität von der Zeit der

letzten Römischen Kaiser bis zu den Rumänischen Fürsten

Kadu-Negru und Dragosch erklären? Die

Chroniken enthalten über diesen Gegenstand eine

Fabeln, besonders über die Besiehungen der Rumänen ta

den Ungarischen Eroberern, die wir nicht einmal bespre-

chen wollen. Der berühmte d'Anville hat eine noch we-

niger haltbare Hypothese über den Ursprung der Walncheo

aufzustellen gewagt, indem er sie mehrere Jahrhunderte

sten Chroniken kurz angegebenes Factum ist, dass der Kern

des Rumänischen Volkes sich in die Marmarosch (Unga-

der Barbaren behauptet habe und dann unter Dragosch

und Radu nach den Ebenen in Südost hinabgestiegen sei.

Man fugt hinzu, was jedoch zweifelhafter ist, dass bei der

Ankunft der Einwanderer blühende Gemeinden in der Mol-

dau existirt hätten, wie „Tigina" oder Bender, Hotin, Ber-

lad. Man hat sogar zur Unterstützung dieser Behauptung

eine „Chronik des Dragosch", die vor wenigen Jahren ent-

deckt wurde und sehr werthvoll sein würde, wenn sie nicht

alle Anzeichen einer offenbaren Fälschung trüge, die im

Interesse einer Bojaren -Familie Namens Buldur begangen

worden ist

Das Moide-Walachiacho Volk nennt sich selbst nur „Ru-

muni" (im Singular „Rnman") und seine Sprache „Ruma-

neachti", die Walaohe i „txara rumaneaska" (terra i
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que lui donncrent d'abord les Byzantina et Im Hongrois

(BXdyoi en grec, Olak en magyare) vient du ilaye „Vlah"

qui dcaigne ge'ne'ralement les peuplee de raoe latine,

comnw „ nemtx " les populations gcrmaaiques. Les Slavea,

eorame on sait, sont tres ge'ne'ralisatours en ootte matiere,

et leur Vlah (tr** bien explique" par Schaferik) repond au

„Wälsch" des Allemands.

Lea Roumaina forment dana les deux principautes an

penple d'an peu plus de quatre millions d'ames, parfaite-

ment homogene, meme sous le rapport de la langnc. Lea

davie) de sang groe phanariote, maia le penple est rou-

main par et son type rappelle sensiblement lea Daees de

la eolonne Trajaae. Borne parsit leur avoir peu infus«"

son sang, mais il en est autrement pour la langue qui est

anx nsuf-dixiemet un latin oorrompu; le dixi^me restant

est en tres grande partie slave avec quelques mots tarn«,

hongrois, et enfln un fonds philologiqne que l'on ne re-

trouve dans aoeune dea languea voisines et qui no noua

paralt paa depaaser 200 moU. Cert «videmment an <M-

bris de 1'nncien daee, et an grand po* sera feit en ethno-

logie par le philuloguo qui aura sounds oe vocabulaire

Le type roumain est regulier, ce qui le dietingae des

type« plutot male» que boaux du Hongrois et du Slave,

aes voisins ; les blonda y aont au moina aoaai frequenta

que les bruns, ce qui rappelerait l'origine barbare, daoe

et ganloise.

Les limitea naturolles des deux principautes, le Prath

et le Danube, aont depassees de toutes parte par la raoe

ronmaine en pleine voio d'cxpansion. Elle oocupe toute

la rire bessarabienne da Prath et toute la rive mendio-

nale du Danube depuis Dounavotz jusqu'aux portes de Si-

liatrie. Dans la Dobroudja eile compte 33.000 Arnes en-

viron. En Bulgarin beaueoap de paysons valaquos se sont

Itablis dana les environs de Vratcha pour echapper au

quani-BerTage Itabli par le „reglement organique"; la mime

cause en a feit affluer un trea grand nombre dans la

Serbie, oü le gouvernement lea a ooloniees sur des terrains

restes sans habitans par suite de la guerre de l'indepen-

danee. Laborieux, actif» et plus prolinquea que lea Serbe«

en 1857 le» chiffres que voioi:

Der Name „Vlachi", den ihm Atifang« die Byzantiner und

die Ungarn gaben (BXdzoi im Griechischen, Olak im Magya-

rischen), kommt von dem Slawischen „Vlah", was die Völker

Römischer Abstammung im Allgemeinen bezeichnet, wie

„nemtz" die Germanischen. Man weiss , dasa die Staren

in diesen Dingen gern generalisiren , und ihr Vlah (sehr

gut von Schafarik erklärt) entspricht dem „Wälsch" der

Deutschen*

Die Romanen bilden in den beiden Fiirstenthümern ein

selbst in sprachlicher Hinsicht vollkommen gleichartiges Volk

von etwas mehr als vier Millionen Seelen. Die höheren

Stinde , zumal in der Moldau, haben etwas Phanariotisch-

Griechisches Blut in den Adern, aber das niedere VoUx ist

rein Rumänisch und erinnert in seinem Typus lebhaft an

die Dacier der Trojans-Säule. Römisches Blut scheint wenig

in dasselbe übergegangen zu sein, anders aber verhalt es sich

mit der Sprache, die au neun Zehuthuilun ein verdorbenes

Lateinisch ist, während das letzte Zehntel zum grossen

j Theil aus Slavischeu Kiementen mit ciuigcn Türkischen

und Ungarischen Wörtern besteht und endlich aus einem

philologischen Stamme, den man in keiner der benach-

barten Sprachen wiederfindet und der uns nicht über

200 Wörter au umfassen scheint. Diese ist oUenW ein

Überbleibsel des alten Daoiachen, und es würde von grossem

Werth für die Völkerkunde sein, wenn ein Philolog dieses

ro beschränkte Vokabular einer Vergleichnng mit den ver-

schiedenen Zweigen der Indo-Germanischen Sprachen unter-

werfen wollte.

Die Gesichtszüge des Rumänen sind regelmässig, was

sie von den mehr männlichen als Bchönen des Ungarn und

Slaven, seiner Nachbarn, unterscheidet; Blondhaarige sieht

man wenigstens eben so häufig unter ihnen als Brünette,

was an die Barbarische, Dacische und Ccltiache Abstam-

mung erinnert

Über die natürlichen Grenzen der beiden Fürstenthü-

mer, den Prath und die Donau, hat sich die Rumänische

Raoe nach allen Seiten bedeutend ausgebreitet. Sie nimmt

das ganze Bossarabische Ufer des Prath ein und das ganze

südliche Ufer der Donau von Dünawetz bis an die Thore

von Silistria. In der Dobrudscha zählt sie ungefähr

33.000 Seelen. In Bulgarion haben sich viele Walachische

Landleute in der Umgegend von Vratecha niedergelassen,

um dem sklavenartigen Zustand zu entgehen, welcher durch

das „Organische Reglement" eingeführt wurde; aus dem-

selben Grunde strömte auch eine grosse Anzahl nach Ser-

bien, wo sie die Regierung auf Gebieten ansiedelte, die in

Folge des Unabhängigkeitskrieges verödet waren. Arbeit-

sam, rührig und fruchtbarer als die Serben vermehren sie

beständig ihre Seelenzahl, die im Jahre 1867 bereits fol-

i gende Höhe erreicht hatte:

s*
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CVrcIe <la Pojaroiatt .... 39.7:-8

,, d» la Krina .16.6 71

., de T»trna Rjtka 80.597

„ d» Tfhouprii 7.Ü1
„ An Smtdcrero (di.tr. d« Ptdunav'j*) »!>6_

•Totti 104.343

Ajoutons cc chiffrc n ceux des dcnombremcnts officiels

des principautes. (Nous nc pourons donncr que des
i

chiffre* approxiniatiis , cur ees dcnombrenienU ayant et«'
1

faits en vue de l'impot, diverses ela«Mis d'inrtividus n'y

ont ete comptt'es que jmr chiffre» ronds.)

SerbU 104.343

Valachi« 2.421UMI

Moldarie {»reo la Bu»«arabi« moldai«) . l.e«:>.

Dnbroudj. 33.000

Colon, de Bul|[»rk 40....«»

Töttl 4.21«..» .0

t'e rvaultut est un de9 plus exaets que nous uyons

obtcnus, cur il repose, malgre quelques lacunes de detail,

sur de» donut'e8 offizielles, et notaniment dans la Dobroudja,

oü Mr. Ionesco a verifie village par village leg etots qua

lui fournissaient les autarke» turqucs. Quant aux Colons

de Bulgnrie, nous u'avons pu risquer «ju'uii chiffre hypo-

thetique, mais en tout oas plutot supörieur qu'infericur.

JJ faut donc so mefier des exageretions involontaires de

quelques statisticiens roumains qui ront juequ'au chiffre

de H.OOO.OUO puur tout* la racc Boumaine (au lieu de

7.600.000, nombre probable) en y comprenant los Zinzares

dont nous allon» parier.

d. Zinmre* f lltikhf*. Miiicilu-Valaijutnj.

Cette curieuse population, disperse« »ur toute la sur-

faco de l'Albanie inferieuro, de la Thessalie, de la 31a-

cedoine occidentale et de la Grccc- contincntalc, so rattache

aux Valoque» proprement dits pur de« liens mysterieux,

mais incontestes. Dan« leur propre languc il» sc nomment

„Rumuni", corome leur» frArea du Danüb«, les Grecs et les

Slaves les appellent „Zinzares" ou „KouUso-Vlakhes" (Va-

luques „boiteux" ou m.'tis). Dan» les documont* bisto-

riqucs il» portent le nom de Maarovlakhi
(
Mnvui\)iXu/m)

ou Valaques Xoirs, nom qu'il ne faut pas confondre avec

oelui de« Slaves Morluques dont nous porlcrons ailleurs.

D"apre» leur» traditions populaircs qui n'ont aucunc valour

historique, ils sc discnt dosccndus des arm.-ea romaines

qui oonquirent la Macedoinc. Cumme ils apparaiasent dans

les annale« byzantines ä lV'poquc du la renaiesanee du

royaume bulgnre, nous penchons » croire que c'est toujours

d'eux qu'il s'agit dans l'hiatoirv des rois de la dynastie

assanienne ,
quand il est que»tion des „Vl.ikhi" allit's des

Bulgare», ot nou des Valaques de Docie qui nYtaiont pas

encore deseendus des Carpalhe*. Des i'rudits moldo-valaquee

Krti« IWbarcwau .... 39.72s

„ Krm'iu 3-
r
..t>« I

., Zrnarjyka ... S".5f»7

„ Twtuprija . 7.»51

,. Smc(l*rewo (Ii*iirk Paduaiwljf !>•?*>

Summe lf.4.34^

Dazu kommt die Einwohnerzahl der F.ir'tenthümcr

nach den offiziellen Zahlungen. (Wir künnen nur annä-

hernd richtige Zalüen geben, denn weil der CVnsm mit

Rücksicht nuf die Besteuerung vorgenommeu wurde, so

sind verschiedene Klassen von Individuen darin nur in

runden Zahlen angegeben.)

S.T>^u I"4..143

WaUcli« 2.42o.iXN»

Mol.Uu dem Moldauisvaen Bessar&b.iet}

l>obrud«h» 33..W.

Kolonien in li«l»«ricn .... 40.0....I

Summe

Dieses rlrgcbnise ist eines der genauesten, die wir er-

halten konnten, denn ee beruht, trotz einiger Lücken im

Einseinen, auf offiziellen Angaben, namentlich auch für die

Dobrudscha, wo Ioneseo die ihm von den Türkischen Be-

hörden gelieferten Veracichnissc Dorf für Dorf berichtigte.

Für die Kolonisten in Bulgarien konnten wir nur eine

hypothetische Zahl angeben, aber sie ist jedenfalls eher tu

hoch als zu niedrig. Man darf daher den unfreiwilliges

Übertreibungen einiger Rumänischer Statistiker nicht trauen,

deren Angaben sich bis zu 14 Millionen (statt 7.600.01M

als wahrscheinlicher Zahl) für die ganze Rumänische Rsct

einschliesslich der Zinzaren erheben. Aul diese letzteren

kommen wir jetzt zu sprechen.

</. Zinzarm /'Macken, Mal,:lo-\ri„clunJ,

Diese merkwürdige Völkerschaft, die über die gan»

Oberfläche von N ieder - Albanien , Thessalien, dem «ert-

lichen Makedonien und dem kontinentalen Griechenland

«erstreut lebt, ist mit den eigentlichen Walachei) durch

unbekannte, aber unbestrittene Bande verknüpft. In ihrer

eigenen Sprache nennen sie sich, gleich ihren Brüdern an

der Donau, „Rumuni", bei den Griechen und Slaven aber

heiaseu sie „Zinzaren" oder „Kutzo-Wluehen" („hinkende"

oder Bastard- Walachen). In den geschichtlichen Urkunden

werden sie Maurowlachi (JUaioo/ttu/oi) oder .Schwarze

Walachen genannt, ein Name, den man nicht mit dem

der tSlavi&chcn Morlaken verwechseln darf, über die wir

anderwärts zu sprechen hoben. Ihre Volkssugeu, die keinen

historischen Werth haben, lassen sie den Römischen Heeres

entstammt sein, welche Macedonien eroberten. Da sie in

den Byzantinischen Annalen zur Zeit der Wiedergeburt

des Bulgarischen Beiches auftreten, so neigen wir uu« zu

der Ansicht, dass es sich in der Geschichte der Künige

der As»anischen Dynastie immer um sie handelt, wenn von

den „Wlachi" als Verbündeten der Bulgarcu dio Rede \A,
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supposent que le» Maurovlakhcs no sont que de« oolonies

des Valaques du nord , etablics pur loa rois assaniens a

l'extreme limite de leur empire; mais cette opinion est

plus que hasardee. D'autre purt, h ceux <|ui les regardent

coruroe leg debris de colonies romaines refoulees dans le
|

Finde par le* invasionB barbares, on, peut repondre, en

premier lieu, quo l'elemeut latin etait presque nul dans

te« eontives » toutea les cpoques de la domination romainc,

et en second lieu, que le dialecte rouitain des Zinzarcs

n'est pas, »euleinent dem*.- du latiii , mais qu'il a les al'Ä-

nitei le« plus ctroites avec le roumain dacique, co qui

iniplique uoe communaute d'origine. Dan« le deute nous

nous ratlochons volontier» ä l'hypothesc qui les tait do-

scendre des colona de la Dacie trajano traosfi'res un Mooaie

lora de i't'vacuation du cette provinc«.

Leur idiome, inttlligibie pour les Moide-Valaques, est

beaitcoup plus altere que celui de ces derniers, s'il faut en

croire Thunmann, le »etil qui s'en soit serieusement occupe.

Selon cet auteur sur huit raots zinaares troia seulement
j

sont lutin», deux appartiennent & des langues d'importation i

plu» moderne (turc, grec moderne, gothique etc.), trois

entin n un l'ond de langue inconnue et qui n'est pas »ans

afliuite avec 1'ulbanais. Ainsi cette langue originelle (daci-
!

que ou illvrique) entrerait pour plus d'un tiers dans le

zinzart'. Uindis que le meme fond n'eutre pas pour un

trentii'me dans le roumain du nord. Cela parait tr*-s ex-
;

ugerc, mais prouverait dans tona les cas quo la plülologie

a sur le lerrain du düilcct* zinzaru de* problemea curieux

ä approlondir.

Les Zinzarcs aont tres notnbreux en Thessalie et en

Kpire; la Gr<vce en coinpte plusieurs milliers; un i>etit

gro<i|Mi habite l'estera ou Poristera pres Tatar -Bazardjik.

Dans l'empire ottouian iU ne forinent un massif eompaet

que le long de l'Aspropotamo , sur les deux versaut* du

Pinde, au midi et i Test du lue de Juuina. Voiei leurs

divisions priucipales:

JJrutzi: t'antons de Klinovo-Koli (Chaliki, Dogliani,

Drugovitzu, Kastania. Klinovo, Kotori, Krania, Lepenitza,

Novoous, Skliniassa, Sklinioro) et de Porta -Koli (Desi,

(»ardiki. Klamyge, Motschinora, Fertouli, Pyrra, Tifloseli,

Vetourniko).

M<nuar<iki : Canton de Grivauo-Koli (S. Marina, Feri-

voli, Avdelia, Krania), envirous de Castoria et du Devol,
j

villages du Mousach.'-.

und nicht um die Dacisohen Walachen, die noch nicht

von den Karpathen herabgekommen waren. Moldo- Wala-

chische Gelehrte vermuthen , die Mauro - Wlachen seien

nur Kolonien der nördlichen Walachen, die von den A spa-

nischen Königen an der äussersten Grenze ihres Reiches

angelegt worden wären; aber diese Meinung ist mehr als

gewagt Wenn sie von Anderen als Überreste Kömischer,

durch die Einfalle der Barbaren in den Pindus zurück-

gedrängter Kolonisten ungesehen werden, so kann man
dagegen zunächst einwenden, dass das Lateinische Element

in diesen Ländern zu ullcu Zeiten der Römischen Herr-

schaft fast ganz fehlte , uud ferner , dass die Rumänische

Mundart der Zinzaren nicht allein aus dem Lateinischen

abgeleitet ist, sondern die engste Verwandtschaft mit dem

Dacisch-Kuniäniachcn zeigt, was auf einen gemeinschaft-

lichen Ursprung hinweist. In diesen Zweifeln schliessen

wir uns gern der Hypothese an, welche sie von Kolo-

nisten im Trojanischen Dacien abstammen liisst, die nach

der Räumung von Mösien in diese Provinz versetzt wurden.

Ihre von den Moldo- Walachen verstandene Sprache hat

weit grössere Veränderungen erfahren als die dieser letz-

teren, wenn man Thuumann glauben darf, dem Uiuzigcn,

der sich ernstlich mit ihr beschäftigt hat. Nach diesem

Autor sind unter acht Zinzarischen Wörtern nur drei La-

teinische, zwei gehören in neuerer Zeit eingeführten Spra-

chen an (der Türkischen, N'eu- Griechischen, (Juthischen

u. s. w.), drei endlich einem unbekannten Sprachstamm,

der einige Verwandtschaft mit dem Albanischen hat. Dem-

nach würde diese ursprüngliche {Daeische uder Illyrisehe)

Sprache über ein Drittheil der Zinzarischen ausmai-heu,

während derselbe Stamm in der Zusammensetzung des

Nord-Rumänischen noch nicht einmal den 30. Theil bildet.

Dies» erscheint sehr übertrieben , beweist aber jedenfalls,

dass die Philologie auf dem Uebiete der Zinzarischen

Mundart merkwürdige Probleme zu lösen hat.

Die Zinzaren sind sehr zahlreich in Thessalien und

Epirus; Griechenland zählt deren mehrere Tauseude; eine

kleine Gruppe bewohnt Pestcra oder Peristera bei Tator-

Basardschyk. Im Ottomunischen Reich bilden sie uur

längs des Aspropotamo, auf beiden Abhängen des Pindus,

wie südlich und östlich vom Janina-See dichte Massen.

Ihre Hauptabtheilungen sind:

lirutii: Bezirk von Klinowo-Koli (('haliki, Dogliani,

Dragowitza, Kastanju, Klinowo, Kotori, Kranja, Lepenitza,

Nowous, Sklinjassa, Skliuioro) und von Porta- Koli (Desi,

Gardiki, Klamyje, Motschinora, Pertuli, Pyrra, Tifloseli,

Weturniko).

Mauaraki : Bezirk von Grivano-Koli (San Marina, Pe-

riwoli, Awdelja, Kranja), Umgebungen von Kastoria und

des Dewol, Dörfer de» Musache.
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Quant aux Bovi ou Valaques de la Green septentrio-

nale, evalues per Pouqueville k 11.000 acnes environ, nous

n'avons pas i en parier id.

„Lea Zinsares", dit Boul, „sont des hommes trapus et

vigoureux k cheveux noirg ou cbataina, k figures intelli-

gentea, quoique quelquel'ois sournoises et meine repoua-

santes. Lea femmes ont des forme« plutöt massive» que

«Velten, mais sont souvent. bleu foitea. Elles so distingucnt

tootes par l'apparenoe d'une bonne »ante et de belies

couleurs. " Au moral les Zinzaree sont ropresentes par

tous les voyageurs comme un peuple actif, laborieux, dpre

a la fatigue, obstiut- dans aes idecs, porte* par »es inatincta

au commerce et a. ragrieulture nomade. On distingue dans

tout le midi de la Turquie les Zinsarea s&lentaires des

pasteors. Lea premiers sont peu agrioulteurs, mais plutöt

eommercanta, industriels surtout; ila ont crei en Thessnlie

et en Epire diverses industries qui ont enriobi plusieurs

villes, comme Toumavo, Mezzovo, Voschopolis. Beauooup

de petita metiers et la profession d'hotelier sont en quel-

par eux.

Lee nomadee („Kambiai" ou gens de la plaine,

gounis" ou gcna aux sayons noirs, „Tchobana" on bergers)

meritent une mention partiouliere. Co sont des habitants

des villages du Finde et des chatnes voiaines, qui descen-

dent cbaque annee, de Mai ä Novembre, dans dea piaines,

ou ils ont dea droits de päture determines par la coutume

locale, comme les proprietaires des troupeaux tranahumans

du midi de la France. Ce de'part a lieu avec le plus de

solennite* dans les villages d'Avdelia, San-Marina, Perivoli,

dont les habitants doscendent anr Kastoria, lo Pens« et la

Thessalio; quelques familles seules restent prepoaeea a la

garde dea villages abandonnes. Les Privileges des nomadea

ont M violca par la tyrannie d'Ali-Pacha au commencement

dn siecle; il est probable que cea usurpations ont

lui.

3. Slaves.

a. Serbe*.

Les philologues ne sont pas d'aecord box la

de ce nom que s'eat donne
1

une des trois grandea races de

l'Europe. ü paralt venir de „Slava" (gloire) et exprimer

une de cea idees de jactance aasez familieres aux races

guerrieres et barbares. Les Slaves dont le nom apparait

la premiere fois dans Ptolemee, arriverent dang le monde

romain a la auite des Gotha, des Avars et des Huns, au

einquieme siecle, et k partir de oette epoque, on les voit

oocuper k demeure la Dacie aous le nom de „ Sklaven!
"

Mit den Bovi oder Walachen im nördlichen Griechen-

die FonqnevUle auf ungefähr 11.000 Seelen venu,

schlagt, haben wir es hier nicht su thun.

„Die Zinzarea'" ,
sagt Boue", „sind unteraetste, kmftice

Leute mit schwarzem oder kastanienbraune.

telligenten, obwohl . bisweilen tückischen und selbst ahnte*-

senden, Geoichtasügen. Die Frauen haben eher plumpe als

zierliche Formen, sind aber oft gut gewachsen. Alle seien-

nen sich durch gesunde» Aussehen und frische Farbe aas."

In geistiger Beziehung werden die Zinzaren von allen

Hebenden als ein thütiges , arbeitsames, abgehärtete« Volk

geschildert , das hartnäckig an seineu Vorstellungen leM-

hält und instinktmässig dem Handel und nomadischen

Ackerbau zugethan ist. Man unterscheidet in der ganzen

südlichen Türkei die sesshaften Zinznren von den Viehzucht-

Laben in Thessalien und Epirus verschiedene Induftric-

sweige geschaffen, die den Wohlstand mehrerer Städte,

wie Tnmawo, Metsowo, Woschopolis, erhöht haben. Viel«

kleine Gewerbe und die Gastwirthschaft sind

(„Kambisi" oder

,
„Karaguni" oder Leute mit schwarzen Reit'

Die

der

rocken, „Tschoban" oder Schäfer) verdienen eine

Erwähnung. Sie bewohnen die Dörfer am Pindus und sa

den benachbarten Bergketten und kommen alljährlich isri-

sehen Mai und November in die Ebenen herab, wo sie

durch lokales Herkommen bestimmte Weiderechte haben,

wie die Besitzer der wandernden Heerden im südlicher.

Frankreich. Ihre Abreise findet in den Dürfern Awdelja

San Marina und Feriwoli, deren Bewohner nach Kastens,

an den Feneus und nach Thessalien hinabgehen , mit dst

grössten Feierlichkeit Statt, nur einige Familien bleiben

zur Bewachung der verlassenen Dörfer zurück. Zu Anfang

dieses Jahrhunderts sind die Vorrechte der Nomaden durch

die Tyrannei Ali-Paacha's verletzt worden, wah

hörte aber dieses Unrecht bei seinem Tode auf.

:t. Slaviaohe Familie.

Über die Bedeutung des NamenB „Slaven", den eine der

drei grossen Volksracen Europa'» erhalten hat, sind die

Philologen nicht einig. Er scheint von „Slava" (Rohm)

drücken, die man bei kriegerischen und barbarischen Völ-

kern so häufig findet. In die Römische Welt gelangten die

Slaven, deren Name zuerst bei Ptolsmäus vorkommt, im

Gefolge der Gothen, Avaren und Hunnen im 5. Jahrhun-

dert und von dieser Zeit an sieht man sie in Daeien unter
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(^xÄußip^i) et passer frequemmont le Dannbe pour d£-

vuster In Moesie; ils en vinrent meine k s'etablir dans In

provinee de Scythia, la Dobroudja moderne. Quelques

tribus ee flxerent panni lea Bulgare», et lea Byxantina lee

appellent lea „sept nations"; lee „Sevenens" ou „Septen-

ftirent chaeeee de la Dacie par deux peuplea de race trea

probablement turque, lea Kumana et lea Patxinaskites ou

aieele la plue grande partie de 1'IUjTie avait rec/i deux

puissiinte* ooloniee slaves, lea Serboa et lea Croates ou

D"oü venaient oes deux peuplea? Lea Byxantina no noua

donnent U-deeeus qne dea notiona fort obacurea. Le Por-

phyrogenete nooa apprend que lea Croatea babitaieot an

dela de „Bagibareias", non loin de« Franks. Saint-Martin

oonjeoture avec aaaez de raison que ee nom indique la

„Baiovaria" ou Baviere, et d'autre part la dominution des

Frnnks uuBtrudieus »Vtendait juKifu'i l'Elbe. Un geogrupho

de la plus baaae latinite* (Vibiua Sequester, de fluminibua)

nous un que i j',it>e ,,Mievoh u Kletus ihmhu . nrnutarik

a roulu voir dana cea „Cervetiia" („Servitiis" dans un ma-

nueorit) les Serbe«; nous y verrions plutöt les Croates

dont le nom national est „Horvat". Ainsi Ters le cinqieme

aieele (date presumee du livre ,,de fluminibua") lea Croatea

auratent habite vers lo pied aeptentrional das montagnea

qoi aeparent la Boheme de la Frusae actuellc. Au tempa

d'Heraelins une partie de la nation, se detachant du reste

Bous le oommandement dea cinq freres Klonk, Lobel, Ko-

sents, Mouohlo et Horvat, ae jeta aur la Dalmatie et en

chasaa lee Avars au prix d'une guerre prolongee. Ce

peaplo s'&endit de l'Iatrio k la Cettina, englobant dans sa

circonacription dea d^brie de tribus avarea qui y existaient

eneoro tres diatincts trois siecles apres. Lea empereurs

d'Orient, trop mible» pour les ohaaser, les aocepterent k

titre de eolonie dependante de l'empire,

Cet aocueil paralt avoir decide les Serbas k suivre

l'exemple des Croates, leura voisins. Ces Serbee („Serbloi"

dea Byzantins, „Srb" dans lenr propre langao) hobitaient

k 1'orknt des Croates un pays, ou ils etaient connua sous

le nom do „Sorabes", qui est roste a un de'bris de la

nation encore con*erv£ en Lusaoe. Ajoutons que la com-

pnmison ontre lo dialcete de ce dernier pays et la langue

»erbe vient encore k l'appui de cette origine. Les serbes

colons de l'empire s'etendiront depuis le Danube et la Save

juaque vers DuraUo. Avec le eorpa prinoipal de la nation

etaient veuuee d'autrae tribus egalement serbea, dit le Por-

tit-m Namen „ Sklaveni " (Sxhtjir^of) sieh festsetzen und

häufig die Donau überschreiten, um Morien au verwüsten;

sie Hessen sich sogar in der Provins Scythia, der beutigen

' Dobrudecha, nieder. Einige Abthailungen nisteten sieh unter

den Bulgare» ein und die Byzantiner nennen aie die „Sie-

ben Nationen"; die „Severier" oder „Nördlichen" gehörten

xu derselben Race. Die Sklaveni wurden durch zwei Völ-

ker von höchst wahrscheinlich Türkischem Stamme , die

vertrieben, aber schon im Anfang des 7. Jahrhunderts hatte

der grösste Theil Dlyriens swei mächtige Slavisohe Kolo-

nien, die Serben und die Kroaten oder Chrobaten, erhalten.

Woher kamen diese beiden Völker? Die Byzantiner

geben uns darüber nur sehr dunkle Andeutungen. Porphy-

rogenetus lehrt uns, dass die Kroaten jenseit „Bagibareiaa",

nicht weit von den Franken wohnten. Saint-Martin ver-

muthet mit viel Grund, dass dieser Name „Bajovaria" oder

Bayern andante, und andererseits erstreckte sich die Herr-

schaft der Austrasiseheu Franken bis an die Elbe. Ein

Geograph der spätesten Latinität (Vibrus Sequester, de

fluminibus) berichtet , dass die Elbe „Suevos a Cervetiia

dividit". Sehafarik wollte in diesen „Cervetüs" („Servi-

tiis" in einem Manuskripte) die Serben sehen, wir halten

sie aber vielmehr für die Kroaten, deren nationaler Name
„Horvat" ist. Demoacii würden die Kroaten gegen das

5. Jahrhundert (das vnrmuthliehe Datum des Buches „de

welche Böhmen von dem heutigen Preusaen trennen. Zur

Zeit dos Heraelius warf sich ein Theil des Volkes, der

aich von den übrigen unter Anführung der fünf Brüder

Kluk, Lobel, Kosentz, Muehlo und Horvat trennte, auf

Dalmatien und vertrieb daraus nach langem Kampfe die

Avaren. Sie breiteten sich von Istrien bis Cettina aus,

indem sie Trümmer Avarischer Stämme, die noch drei

Jahrhunderte spater ganz getrennt existirten, in ihr Gebiet

einschlössen. Die Ost-Kömischen Kaiser, zu schwach, sie

zu verjagen, nahmen sie als abhängige Kolonie des Beiches

auf, im 9. Jahrhundert schüttelten sie jedoch diese Ober-

herrschaft ab.

Diese Aufnahme scheint die Serben bestimmt zu haben,

den Kroaten, ihren Nachbarn, zu folgen. Die Serben

(„Serbloi" der Byzantiner, „Srb" in ihrer eigenen Sprache)

wohnten ästlich von den Kroaten und waren dort unter

dem Namen „Soraben" bekannt, der einem noch jetzt in

der Lausitz erhaltenen Rest des Volkes verblieben ist. Wir

bemerken dabei, dass die Vergleichung zwischen der Mundart

dieses letzteren Landstriches und der Serbischen Sprache

die Annahme dieses Ursprunges ebenfalls unterstützt. Die

Serbischen Kolonisten des Reichs verbreiteten sich von der

nd Save bis gegen Durazxo. Mit der Hauptmasse
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phyrogenete : c'etaient les Zachloumi, les Xarentani, le«

Terbuni et plusieurs autres. Les Zachloumi en particulier

venaient du pays de Cholm (Za-chloum) et dos bords de la

Vistule; ils sont les aneötres de» Slaves de l'Herzegovine- i

actuelle. I^es Xarentani qui omprunterent leur nom au
|

fleuve sur le« bords duquel ils s'etablireut , appartiennent
'

par leur eirconscription ä la Dalmatie et aux environs de i

Mostar; quant aux Terbuniates, ils formeront une princi-

pautl dont le nom «'est perpetue en Trebigno. Uno outre

tribu slave dut son nom 4 la mctropole du pays, le» Dio-

oleates, cantonncs autour de Dioclea, par consequent dans

le Montenegro moderne.

La premiere colonisation gerbe fut plus Itendue qu'il

ne semblo aujourd'hni, puisqu'elle s'ltendait jusqu'a Du-

ratzo au neuvieme siecle. Plus tard, quand lo mouTement

des Serbe* Ter« le sud «'arröta et recula, les Albanais

eurent leur tour et refoulerent les Slavea; ceux-ci cepen-

dant conservArent comme des llot» de populations serbes

au milieii des Skipetars, notamment aux environs de Dou-

ratzo, » l'ouest du lac d'Ochrida et dans le bassin de

Presba. Pout-ctro aussi ees avant-gnrdes slaves sont eile«

duea i la plus glorieuse periode de l'empiro sorbe, car on

sait que d'un groupe de „Zoupanies" (ou de tribus gouver-

nees par des chefs appeles Joupans) la Serbie passa a

l'etat de royaume, puis d'empire sous des Tzars oomme

Nemagua, £tienne Douschan etc., pour redevenir royaume

et sueeomber au quincieme siecle sous les armes turquee.

Aujourd'hui, en negligeant les nuances de dialectes, les

Serbes de Turquie peuvent se diviser de la sorte: Serbe«

proprement dits, ayant reconquis leur autonomie sous Ka-

rageorge et Milosch an commenoeroent de ee siAole et

comptant environ 885.000 Arnes; — Bosniaques, habitant

la Bosnie ou ancienne ,,Bosona
n

qui comprend actuellement

la Croatie ottomane; — Raltzes, dans l'anoion royaume de '

Rascio, c'est ä dire autour de Novi Pasar; — Horzegovi- I

niens; — Montehegrins. L'enscmble est cValuc' par 8cha-

£arik a 1.490.000 Arnes, oe qui est trea probablement <

inferieur au chiffre reel que nous porterions plutöt k

1.860.000.

Les Oroates (Horvat, Kernt) ne sont pas an llemont

tres distinet dans la race „jugo-slave" (ou slave du sud),

car il n'y a peut-£tre pas deux Slavistes d'aooord sur

Pltenduc ethnographique k donner \ co peuple. Des 81a-

Tistes eminent« nous ont pourtant aftirme que, bien que

le dialecto croate ait presque disparu de la Turquie, cer-

tainos nuances pbysiologiques permettaient de retrouver ec
i

der Nation waren andere, nach Porphyrogenerus gleichfalls

Serbische, Stämme gekommen, nämlich die Zachlumi. Xaren-

tani, Terbuni und mehrere andere. Die Zachlumi insbeeon.

dere kamen von dem Lande Chclm (Za-chlum) und den

Ufern der Weichsel, sie sind die \orfahren der Slavcn in

der jetzigen Herzegowina. Die Narentani erhielten ihren

Namen von dem Flusse, an dessen Ufern sie sich nieder-

liessen, und verbreiteten sich in Dalmatien und der Um.

gegend von Mostar. Die Terbuniaten bildeten ein Fürsten-

thum, dessen Name sieb in Trebinje erhalten hat. Eis

anderer Slnvischer Volksstamm verdankte seinen Namen

der Hauptstadt seines Landes, nämlich die Diocleaten,

welche sich um Dioclea, also in dem jetzigen Montenegro,

niederlieesen.

Die erste Serbische Besiedelung war ausgedehnter, sh

sie jetzt erscheint, denn sie erstreckte sich im 9. Jahr-

hundert bis Durazxo. Später, als die Bewegung der ßerben

gegen Süden innehielt und seihst rückgängig wurde, kamen

die Albaner und drängten die Slaven zurück, die »ich je-

doch als Inseln Serbischer Bevölkerung inmitten der Skipe-

taren erhielten, besonders um Durazzo, westlich tob

Oohrida-See und in dem Beckon von Presba. Vielleicht

stammen auch diese Slavischcn Vorposten aus der ruhm-

vollsten Periode dos Serbischen Kaiserreichs, denn mal

weiss, dass sich Serbien aus einer Gruppe von ,,Zup*nH"

(oder einzclpen, unter Jupan genannten Häuptlingen stehen-

den, Abtheijangeu) zu einem Königreich nnd dann zu einem

Kaiserreich unter Zaren wie Nemagua, Stephan Dusohaa

u. s. w. emporschwang, um später wioder Königreich xu

zu erliegen.

Wenn wir die Schattirungen der Hundarten unberück-

sichtigt lassen, zerfallen gegenwärtig die Serben der Türkei

in folgende Abteilungen : eigentliche Serben, die zo An-

fang unseres Jahrhunderts unter Karageorg und Milosch

ihre Selbstständigkeit wieder erlangt haben und ungefähr

886.000 Seelen zählen ; — Bosniaken in Bosnien oder

dem alten „Bosona", welches jotzt das Türkische Kroatien

umfasst; — Rairen in dem alten Königreich Kascien,

d. b. um Nowipazar; — Herzegowinen ; — Montenegriner

Alle zusammen schätzt Schafarik auf 1.490.000 Seelen,

was jedoch höchst wahrscheinlich hinter der wirklichen

Zahl, die wir auf 1.660.000 veranschlagen, zurückbleibt.

Die Kroaten (Horvat, Kervat) bilden keinen sehr deut-

lich erkennbaren Bestandteil der „Jugc-Slavischen (Süd-

Stavischen) Raoe, denn es giebt vielleicht nicht zwei 81»-

visten, deren Ansichten über die geographische Verbreitung

dieses Volkes übereinstimmten. Ausgezeichnete Slavisten

haben mich jedoch versichert, dass, obgleich die Kroatische

Mundart aus der Türkei fast verschwunden ist, doch ge-
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peuple 1« long de La frontiere depui» Glamosch jusqu'a

Bihaoz. Quant aux Avara qui vivaient au dixieme siede

parmi les Croates, a l'etet de peuple soumis, c'est bien

gratuitement que de« ecrivains eomme Engel ont cru re-

trouver ce peuple ougrien dan» lea Morlaques ou Morliak«

(More rlak) ou „pasteura maritimes" qui parlaient la langue

•erbe et n'ätaiont ni Tartares ni Valaqaea. Ce nom n'cst

plus qu'une appellation traditionelle, aar rien ne semble

distinguer du reste dea Serbe» ce qu'on appelle Morlaque«

et en

II en eat de meine dea Boitzes ou Baaces qui tirent

lcur nom , a ce qu'on aasure, de la riviere Baaehka. Ce

nom, celebre au moyen-äge, n'eat plus qu'un Souvenir

historique, le peuple ne le connalt plus aujourd'hui ; et la

population meme du royaume de Bascio uexiste presque

plus dana son ancienne patrie, af&iblie qu'elle eat par les

qui ae aont etabli« au-dela de la

On peut dire que lea Serbe« du

aont guores que des deaoendaots dea Serbas emigrcs de la

frontiere d'Albanie, dana le but de ae aoustraire 1 la do-

quinzieme siecle nous rappelerona oellea de 1690 et 1740,

•ccomplies par le* patriarcbea dlpek, Arsen« III et IV,

k l'iasügation de l'empereur d'Autriohe en guerre aveo la

Turquie. La premiere valut ä la Hongrie 87.000 faniilles

serbes, la seconde tut moins heureuse. Dirigeo par le pa-

triarcho et par les trois evequee de Nisch, de Novi-Pazar

et d'Oujitze, eile quitta en maaac lo basein de la Murava

bulgare et les euvirons d'Ipek, mais atteinte en route par

lea Turos eile perdit beaueoup des aieos tue* et faits

esclaves ; on eValue eea pertes k prea de 80.000 peraonnea.

Les Albanais musulmans remplacerent le« Serbe« fugitifs,

et c'est ce qui expliquo les pointes singuliercs que fait la

population arnaute vers Novi - Pazar et entre Pristina et

Leskovatz. Dans ce dernier pars presque tous les noms

de lieux sont serbes, bien que los habitant« «oient Ski-

Neanmoins Velement »erbe sVHend du cötc
-

de l'Albanie

juaqu'ft la tribu ou commune de Zoubi pris du Drin; ou-

delä il n'y a que des villages isole« ou groupls au milieu

des Albanais ou des Bulgare». Les couvents fondes par

lea rois serbes dans le mont Athos representent le point

extreme atteint nu and-est par cette race, puiaque les 8erbes

de Mao&loine out disparu. La Vakchie compte plusieurs

Lcjoan, KthBogrspki» it U Turquie <

wisse physiologische Merkmale die Existenz des Volkes

Längs der Grenze von Olamosoh bis Bibatsch nachzuweisen

gestatten. Was die Ayaren anlangt, welche im 10. Jahr-

hundert als unterjochtes Volk unter den Kroaten lebten,

so haben Schriftsteller wie Engel wohl ohne Grund dieses

Ugrisohe Volk in den Morlaken oder Morliakon (Höre rlak)

oder in den „Küsten-Hirten" wieder zu finden geglaubt,

welche die Serbisohe Sprache redeten und weder Tartaren

noch Walachen waren. Dieser Name ist nur eine taditio-

nelle Bezeichnung , denn Nichts scheint das , was man in

Dalmatien und Bosnien Morlaken nennt, von den übrigen

Serben zu unterscheiden.

Eben so verhält es Bich mit den Baizen, die, wie man

versichert, ihren Namen vou dem Flusse Baaehka erhalten

haben. Dieser im Mittelalter berühmte Name ist nur noch

eine historische Erinnerung, das Volk kennt ihn jetzt nicht

mehr und selbst die Bevölkerung des Königreichs Bascien

existirt kaum mehr in ihrem alten Vateriande,

wie sie ist, durch die zahlreichen

den Ländern jenseit der Save.

Man kann sagen, dass die Serben im Königreich Un

kaum mehr als die Nachkommen der von der Albanischen

Grenze ausgewanderten Serben sind, die sich der muham-

medanischen Herrschaft entziehen wollten. Ohne von den

Auswanderungen im 16. Jahrhundort zu sprechen, erinnern

wir nur an die von 1690 und 1740, welche auf Veranlas-

sung de« mit der Türkei in Krieg verwickelten Öster-

reiohisohan Kaisers durch die Patriarchen von Ipek, Arae-

nius DL und IV., unternommen wurden. Der ersteren

dieser Wanderungen verdankte Ungarn 37.000 Serbische

Familien, die zweite aber war weniger glücklich. Von dem

Patriarchen und den drei Bischöfen von Nisch, Nowipazar

und Usohitse geleitet, verliessen die Serben in Masse das

Becken der Bulgarischen Morawa und die Umgegend von

Ipek, aber unterwegs von den Türken angegriffen, wurden

viele getödtet oder zu Sklaven gemacht; man schätzt ihre

damaligen Verluste auf nahe . an 80.000 Personen. Die

muhammedanischen Albaner nahmen die Stelle der flie-

henden Serben ein und diess urklkrt die sonderbaren Vor-

sprünge des Arnautischen Bevölkerungagvbietes gegen Nowi-

pazar hin und zwischen Pristina und Leskowatz. In dem

lptBtfirop aLeftndstrich h^i 1 k -,h 1 u^t. &llc OrtflohfiaftGU lSt.'rl)iM"lio

Namen, obgleich sie von Skipetaren bewohnt werden.

Dennoch erstreckt sich da« Serbische Element nach

Albanien hin noch bis zu dem Stamm oder der Gemeinde

von Subi unweit des Drin, darüber hinaus aber findet man

nur einzelne Dörfer oder Dörfergruppen mitten unter den

Albanern oder den Bulgaren. Die von den Serbischen

Königen auf dem Berg Athos gegründeten Klöster bezeioh-

von diesem Volke gegen Südost hin

t
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oolonies serbes dont quelqu

qui y a sequi* i

de la prineipaute.

une* sont du«« * Milosch

et y a oolonise des

La Bosnie, ethnographiriucmcnt serbe, est dans des

oonditions sociales partioulieres. Dans la Serbie propre

la feodalite qui se developpa tres tard et seuletntut p«r

Imitation de l'Occident, fut enveloppee dans les demstres

nationaux et perit on fut reduite a 1'etat de rsia comme

le restc du peuple. II y a quelques annees on demandait

a un Serbe libre, s'il y avait des nobles dans la prinei-

paute: „Nous somme» tous nobles", repondit-il. En Bosnie,

an ©ontraire, la noblessc passn a l'islamisme ponr conserver

ses fiefs, et eile est restec reiement le plus retrograde et

le plus feodal de toute la Turquie; aussi la Bosnie n'e-t-

elle cosse" de protester par les armes contre les reformes

de Mahmoud II et d'Abdul - Medjid. Cette aristoeratie,

tres oppressive ponr ses vassaux, est muaulmane, mais

nullement turque; eile oonserve ses usages, sa langne, ses

noms de famille, et le voyogeur qui ne saurait que le

turc eprouverait en parcourant la Bosnie des

eontinuels. Dnutre part los raias, dorases de

et d'avanies, prennent frc<]uemmcnt les armes an nom de

leur foi et du hatti houmayonm, et la guerre sociale de-

penple sans oesse la Bosnie, la Croatie et snrtout l'Her-

zegovine, ou les ohr&iens sont plus nombrenx et

par le voisinage du Montenegro.

Ce pays, en slave Tsernogora („Montagne Noire" ou

„Montagne des proscrits"), en ture Kara-dagb, en albunai*

Malisis (tous ces noms sont synonymes) est une derni^re

epave de l'ancien empire serbo, conservüe libre tous ses

princes-eveques depuis 1504 onviron. Chassis de la plaine

de la basse Moratcha, ees prinecs so retrancherent dans la

montagne et s'y maintinrent malgrd quelques desastres. La

population montlncgrine a subi depuis trois si^cles une

progresaion singulare. Le noyau primitif de la raoe etait

fort restreint, mau il se groesit rapidement de refugies

serbes d'Herzcgovine , des que la liberte' assuree au Mon-

tenegro rendit ©et asile desirable » cenx qui voulaient

fuir la tyrannie turque. En 1606, d'apres le manuscrit

venitien de Bolizza, la Tsernogora comprenait 93 villages

et 8027 guerriers, soit environ 33.000 irnes. En 1687

le fiosniaque Voutchkovitch de Limo B'etablit dans la

Katounska aveo 400 familles appelee Kraichnitzi (gens des

frontieres) , et cette colonisation fut suivie de beanconp

d'autres moins importante. Au oommeneement de ee sieele

l'unkt, da die Herben aus Makedonien Ter-

sind. Die Walachei besitzt mehrere Serbisch«

Kolonien, von denen einige durch Miloseh Obrenowitseh

gegründet wurden, der daselbst Ländereien kaufte und

Bosnien, das ethnographisch betrachtet zu Serbien ge-

hört, steht unter eigenthümliohen socialen Bedingungen.

Im eigentlichen Serbien wurde die Lehnsherrschaft, die

sich erst «ehr spät und nur nach dem Vorpang des Oed-

dents entwickelte, in das nationale Unglück mit hinein-

gezogen und ging zu Grunde oder sank in den Kaja- Staad

herab, wie das übrige Volk. Vor einigen Jahren tragt*

man einen freien Serben, ob es in dem Fürstenthum Edel-

leutc gäbe; „wir alle sind Kdetieute" war seine Antwort

In Bosnien dagegen trat der Adel zum Islam über, um

sioh die Lehnarechte zu erhalten, und das ist das reaktio-

närste und feudalste Element in der ganzen Türkei ge-

blieben; auch hat Bosnien nicht aufgehört, mit den Waden

in der Hand gegen die Reformen Mahmnd's IL und Abdul-

Medjid's zu protestiren. Diese für die Untergebenen sehr

drückende Aristokratie ist muhammedanisch , aber keines-

wegs Türkisch, sie hält an ihren Gewohnheiten, ihrer

Sprache, ihren Familiennamen fest und ein Reisender, der

nur Türkisch verstände, würde bei der Wanderung durch

Bosnien bestandig in Irrthümer verfallen. Andererseits er-

greifen die Rajas, durch Grundzins und Erpressungen er-

drückt, häufig die Waffen im Namen ihres Glanbens und

des Hatti humayum und der sociale Kampf entvölkert

unaufhörlich Bosnien, Kroatien und besonders- die Herze-

gowina, wo die Christen zahlreicher sind und durch die

Nachbarschaft von Montenegro ennuthigt werden.

Dieses Land, Siavisch Zrnagora („Schwarzer Berg" oder

„Berg der Geächteten"), Türkisch Kara-dagh, Albanisch Ma-

lisis (alle diese Namen bedeuten dasselbe) ist ein letzter

herrenloser Rest des alten Serbischen Kaiserreiches und

hat etwa seit 1504 unter seinen Fürstbischöfen seine Un-

abhängigkeit bewahrt. Aus den Ebenen der unteren Mo-

ratscha vortrieben sogen sich diese Fürsten ins Gebirge

zurück nnd behaupteten sich dort trotz allem Unglück.

Die Montenegrinische Bevölkerung hat seit drei Jahrhun-

derten eine merkwürdige Vermehrung erfahren. Der ur-

sprünglich sehr kleine Kern des Volkes vergrösserte sich

rasch durch Sorbische Flüchtlinge aus der Herzegowina,

nachdem die für Montenegro gesicherte Freiheit diese«

Land zu einem ersehnten Asyl für Alle machte, die skh

der Türkischen Tyrannei entziehen wollten. Nach dem

Venedänischen Manuskript von Bolizza zählte die Zrnsgor*

im Jahre 1606 93 Dörfer und 8027 Krieger oder et«*

33.000 Seelen. Im Jahre 1687 liess sich der Bosniens

Wutschkowitaoh von Liwno mit 400 Familien, genannt
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on oomptait 53.000 Arnes au Montenegro, aujourd'hui il y
en a enviroa 130.000 (los chiffree donnern varient de 107

a 140 mille). Leu tribua nuntenegrines ae divisent aiasi:

l*t Muctribu» de Ttattiatf, Niagoeaa, TiuU*,
Oedronitthi (dont uao fractioa habite pro« Nikoich »ur tcrritoire

tnre), Piwwmtsl, T»»ktil»a. BietitM, Grshoro, Konani, Zaga-

raU 83.000 im*».

LieUehaaka (d'apr*» Kara*«a») 6.000 „
Bietika, avcc Liabotia, Teekuaa et». „ 1S.000 „
Tuernitta, aret L'terg, Dapüa, Oiahido etc. „ 18.000 „
Piperi „ 9.000 „

In RorUJ - „ 10.000 „
Im DrakaUrich, Im YeJMoeriteh, 1« Br»-

18.000 „
Bielopavlieh (oee qottre deroiere» ferraent le« „Berdaa"

ou iuii'nl»(pie* .... (d'apret Karaaaar) 15.000 „

Le Montenegro comprend en outre quelques villago»

albanal», comme Fundina et Kotse, et une tribu egalement

utlmnaise, lea Triepachi ou XatrieUitz. Kutia la Convention

de 1868 lui aaaure la poeeeaaion des territoires habites

par les „Vakoka" on refugiea qu'il ne trat pas confondre

avec les aaciens Uscoques, pirates oelebres dans laistoire

de Venise. Lee Uskoks d'Herz^ovioe sont des ohretiens

raYugies sur la frontiero moutenegriiM et jusqu'ici en MaI

de guerre perpetuelle avec les Turcs. On en oompte denx

gronpes: oelui des sonreea de la Morateha et oelui de Rou-
*•
- ' J de la plaine de Niksioh.

i.

Ce peuple, d'origine ougrienne, nuris »lavese en Europa

aous le dirons plus loin), apparait dans lTiistoire

borda du Daanbe. Vers l'an 120 avant notre Are un gros

de Bulgares fugitifs, conduita par un ohef nomine Vound,

se rlfugia en Anw*nie sous le roi Araace I« et recut dee

terres aar les bords de l'Araxe. On les perd enMiite

eompletement de rue juaqu'en 485, epoque ou reveque Eu-

aodiua lea mentionne en marohe Ter« la rive gauohe du

Danube. IIa s'arretirent plus d'un sieclo dans les pays

aujourd'hui habites par la race moldo-valaque, d'ou ila pous-

saient leurs excursions jusques aux porte« de Constantinople;

c'est aurtout vera 502 que 1'empire ent ä souffrir de leura

Apres la mort de leur roi Korrat la nation se

», la branohe principale, aoas la conduite (fAipaiouk,

]u>s»n le Danube et s'ebiblit dans le pays qui a oonserve'

le nom de Bulgarie, oü eile fonda un royaiune puiasant

(679). Apres de longuea guerres avec les emperenrs

d'Orient lca Bulgarea, cruellement decimes, surtout par

Nieephore, füren t enfin coaqois en 101». Le royaume

bnlgaro-vulaquc de 1186, fonde
1

par le« prinoea aaaniens et

Kraichuitxi lirenziiutc '. iu der Kutunska nieder und dio»er

KinWanderung folgten viele andere weniger bedeutende. Zu

Anfang unseres Jahrhunderts zählte Montenegro 53.000 See-

len, jetzt hat es etwa 120.000 (die

107- und 140.000). Die

Stämme ist folgende:

Kataaaka, mit den Unter«btheiluBg«» Zettiaje, Xjagueeli, TiaU«, Oedre-
aiUrhi (tob denen «in Theil bei Nikachitje auf TttrkUthem Uebiet
wohnt), l'inaevitai , Tieklitia, BieliU», Orabovo, Kornau, Zaga-
rata ....

LieUch&aka . . . .

KieUka, mit Linbotio, Taeklina a. •. ar.

Tceraitia, mit Utary, Dapilo, (ilabido 1.1.1

Piperi

M'imtwha, mit den Rawtei

KuUchi, mit d«a DreaalowiUel
tonitacb 18.000 „

Bielopawutech (die Tier lettten bilden die „Berdae" oder

Barg«) (nach hamciaj) 15.000 „

Montenegro nmschlieast ausserdem einige Albaniisclie

Dörfer^ wie Fundina nnd Kotse, und einen gleioh£alls Alba-

nischon Stamm, die Triopsehi oder Zatriebatz; endlich

sichert ihm der Vertrag von 1868 den BesiU der von den

„Uakok" oder Flüchtlingen bewohnten Gebiete, die man

nicht mit den alten , in der Geschichte Venedigs als See-

räuber berühmten, Useok verwechseln darf. Die Uakok

«.000

I J.000

13.000

9.000

negTiniaihon Grenze und lagen bisher in beständigem Kriege

mit den Türken. Sie zerfallen in zwei Gruppen: die an

i.

Dieses Volk, von Ugrischer Abstammung, aber in Eu-

ropa slaviairt (wie wir weiter unten angeben werden),

erscheint in der Armenischen Geschichte an 600 Jahre

vor seiner Ankunft an den Ufern der Donau. Gegen dax

Jahr 120 vor unserer Zeitrechnung kam eine grosse. Schaar

Anführung eines Häuptlings Na-

mens Wund nach Armenien, wo damals Arsaoes I. regiert«,

und erhielt Landereien an den Ufern des Araxea. Da-

nach verlieren wir sie vollständig aus dem Gesicht bis

zum Jahre 485 , wo sie der Bischof Eunodius als auf der

Wanderung nach dem linken Donau-Ufer begriffen erwähnt.

Sie hielten sich länger als ein Jahrhundert in den Ländern

auf, die jetzt von dem Moldo-Wuluchisrhcn Volke bewohnt

werden, und unternahmen von da aus Ktreifzüge bia an

die Thore von Konstantinopel; namentlich hatte das Kaiser-

reich gegen das Jahr 602 'viel von ihren Verheerungen zu

leiden. Nach dem Tod ihres Königs Kowrat spaltete sich

die Nation; der Hauptzweig überschritt unter Asparuk's

Führung die Donau, setzte sich in dem Lande fest, das

den Namen Bulgarien bewahrt hat, und gründete dort ein

mächtiges Königreich (679). Nach
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detruit par les Turcs deux siecles apres a la bataille de

Kossovo, repr&ente l'epoque la plus brillante de l'histoire

buljcare.

Lc nom d'Unnogonduri que Im Bysantins doonent i

oe peuplo concurremment k celui de Boulgari, rappelte

leur originc hunnii|ue. Iis venaient en effet d'un pays

appcle* indifTereminent la Grande Bulgarie (Theophane) ou la

Bulgarie Noire (Const. Porphyr.) aux bords du fleuve Volga

dont ils tiraimt leur nom, selon Nicephore Oregon». Saint-

Martin conjecture avec autant de vniiscuihhtnee que c'est

le fleuve qui a emprunti: »on nom slave au peuple qui

l'avoisinait. Kubmquuia, au treiziemc sit-clo, connoissait

encore «ou» ce nom le pays aujourd'hoi habitt- par les

Tartares de Kasan qui paraissont avoir chassl ou aubjagul,

sinon cxtermme, lcs Bulgare« „noire", restcs paiens. Selon

les auteurs prccitla dans cettc oontree habitaient les ,,Bi-

leri", nom oü Sohafarik n'a pas eu de peine ä reoonnattre

les Bulgares qui se notnmaient eux-mümes jadis „Biliri"

au rapport de Titistchef.

Commcnt le» Bulgares se slaviaerent-ils ? Probablement

en se mclant aux tribus slavcs qu'ils trouvcrent dans le

pays conquis, comme los sept-nations et autres, a moins

qu'ils n'eussent deja subi cette influenoo au temps de leur

migration. 11 out certain que des le ncuvieme siecle ils

parlaient lc slavc, puisf|ue vers 86", i'poque oü ils se

font chreticna, le pape leur pennet l'office en oette langue,

et <|ue vers In memc temps les principaux de la nation

sappelaient „boiards" (/*o«J.«Jfc) , mot dont l'origine est

slave („bo'i", guerre, d'oü ,,voivode"). On pourrait citcr

encore d'autres mots et presque tous les noms propres de

l'epoque qui suit leur Etablissement en Moesie.

Dans la langue bulgare moderne on troure peu de

traces d'un Element ougrien, et dans le type de la race on

reconnait des diffcrence» avec les peuplo« slave* Toisins,

»ans pouvoir en tirer des consequences fort directes. Le

Bulgare est essentiellement agriculteur et scmble avoir peu
!

d'aptitudea militaircs, cc qui le distingue t'minemment du

Serbe, guerrior et surtout pasteur. Les hommes »out de

stature m^dioore, vigoureux, trapus, l'air intelligent et ou-

vert, et nous n'avone. gueres vu en eux ce qui pouvait

juatiflcr la n-putation de stupidit«'- que leur donnent leure

voisins, eurtont le* Voiaquos. Ij» femme est pctite et

den orientalischen Kaisern worden die Bulgaren endlich

im J. 1019 unterjocht, nachdem sie besonders durch Nice-

phorus fürchterlich decimirt waren. Das Bulgarisch-Wala-
chische Königreich von 1 1 86, von den Asanischun Fürsten

gegründet und zwei Jahrhunderte später von den Türken
in der Schlacht bei Kossowo gestürzt, repräsentirt die

glänzendste Periode der Bulgarischen Geschichte.

Der Name „Unnogonduri", welchen die Byzantiner die-

sem Volk neben der Bezeichnung „Bulgari" geben, erinnert

an seinen Hunnischen Ursprung. Sie kamen in der That
aus einem Lande, das bald Grosse Bulgarei (Theophane«),

bald Schwarze Bulgarei (Constantin Porphyrogenetus) ge-

nannt wird und an den Ufern der Wolga gelegen war,

von der sie nach Nicephorus Gregoros ihren Namen er-

hielten. Saint-Martin vermuthet mit eben so viel Wahr-
scheinlichkeit, dass vielmehr der Fluss seinen Slavischen

Namen von dem an ihm wohnenden Volk entlehnt habe.

Rubruquois kannte noch im 13. Jahrhundert unter diesem

Namen das Land, das jetzt von den Kasan'sohen Tartaren

bewohnt wird; diese scheinen die heidnisch gebliebenen

„schwarzen" Bulgaren vertrieben oder unterjocht, weoa
nicht gar ausgerottet zu haben. Nach den angeführten

Schriftstellern wohnten die „Bileri" in diesem Land, in

welchem Namen Schafarik ohne Mühe die Bulgaren wieder

erkannt hat, die sich nach Titistschef einst „Biliri" nannten.

Wie sind die Bulgaren zuSlaven geworden? Wahrschein-

lich indem sie sich mit den Slavischen Stämmen, welch»

sie in dem eroberten Lande vorfanden, wie die Sieben .Va-

tionen und andere, vermischten, wenn sie nicht senoo zur

Zeit ihrer Wanderung einen Bolchen Einflusa erfahren hat-

ten. Gewiss ist, dass sie seit dem 9. Jahrhundert Slarisch

sprachen, denn um 867, als sie zum Chriatenthnm über-

traten, erlaubte ihnen der Papst, den Gottesdienst in dieser

Sprache abzuhalten, und tu dorsolben Zeit nannten sieh

die Fürsten der Nation „Bojaren" {ßtnXddtf), dieses Wort
aber stammt aus dem Slavischen („boi", Krieg, davon „Wo't-

wode"). Es Hessen sich dafür noch andere Wörter anfuh-

ren , so wie last alle Eigennamen aus der Zeit nach ihrer

Niederlassung in Mösien.

In der jetzigen Bulgarischen Sprache finden sich nur
wenige Spuron eines l'grischen Elementes und in dem
Typus des Volkes erkennt man zwar Unterschiede gegen
die benachbarten Slavischen Völkerschaften, es lassen sich

i

aber keine direkten Folgerungen daraus ziehen. Der Bul-

gare ist wesentlich Ackerbauer und scheint wenig mili-

tärische Anlagen zu besitzen; dadurch unterscheidet er sich

auffallend von dem Serben, der Krieger und hauptsachlich

Hirte ist- Die Männer sind von mittlerer Grösse, kraftig.

untersetzt, ihre Gesichtszüge haben einen intelligenten und
oifenen Ausdruck und wir haben bei ihnen kaum irgtnd
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rarement jolie, si oe n'eat dans loa villcs, oü eile atteint

une berate* remarquable ; le type brun noua a paru rare

Aujourd'hui oette race est ü peu pres circonscritc pur I

le Danube, lo Timok et une ligoe passant par le« rillt«

de Niscb, Prisreod, Ocbrida. Kastoria, Niausta, Salonique,

Andrinople et Süeboli, la Mer Noire, Bourgas, Slivne, Ras-

grad. En dehors de oe perimetre il eziste des avaat- <

postes ou des debris de race bulgare parmi les Albanais, le«
i

Valaquea, les Ürecs, dana la Bessarabie et la Dobroudja et
j

jusqu'en Asie. Disons en quelques mots.

I

Lea Bulgares d'Albanie aemblent dater du premier

royaume bulgare qui s'etendit un inaUnt jusqu'au golfc

d'Arta. Mouchari a et« fondee par Ali-I'acha de Jauina.

Les Bulgares de Valaehie s©m en partic de« emigres ijui

fuyaient la domination musulroaoe, surtout depuis 1829;

Ua aont peu oombreux et se roumanisent rapidement.

Ploiesti en eompte un tres grand nombre, adonnes au com-

merce. Dana la Thrace grecque las Uot* bulgares qu'on
j

peut aignaler aont la colonie de Bulgar-keui ou Kuss - keui

(2000 Arnes) et la population surtont industrielle d'ln-

djidjia. Uuaot aux Bulgare* meles aus Turcs aus environs

de Kavarna et dana la Dobroudja, üb aont aurtout voisins

de la Mer Noire et du lac Basin, 1 canse de leur apti-

tude pour la peche. i

Les fameuses „eolonies bulgare»" de Beesarabie datent

en entier de la paix d'Andrinople (1829). A oette epoque

plusieure milliers de famillca bulgares qui araient i craindre

lea vengeances des Turcs, sc dcciderent, d'apres les conseils

du gouvernement ruBse , a veuir s'etablir daus le Boudjak
|

ou Beasorabio meridionole, pars roatl presque deacrt depuia

l'expulsion des Tartaros. On leur donna des terres entre

le PruÜi, le Danube, le val de Trojan et le lue Katlaboug,

et ils y fouderent un oertain nombre de colonie» agricoles

deyenues fluribmutes en peu d'anneee. La plupart de leurs

villages conserverent leurs noma tartarea, comme Kurakourt,

Ieni-keui, Karugatch, Kitai, ou roumaina, comme Fintina

Dzinilor, Tohesme-Varnita, quelques uns soulcment rappe-

laient la patrie, comme Kski Polos et Vaiaal, communs ä

deux villages de la Thrace et de la Bessarabie. Une ville

de 8000 ämes, belle et reguliere, seleva sur les bords du

lac Yalpouk et derint la capiUle des colonie s bulgares;

lo träte de Paris en 1856 a fait passer cette rille (Bol-

grad) et la plus grande partie des colonies en question

Etwas wahrgenommen, was den Ruf der Dummheit recht-

fertigen konnte, in dem sie bei ihren Nachbarn, nament-

lich den Walachen, stehen. Die Frau ist klein und selten

hübach, ausser in den Städten, wo man sie bisweilen auf-

lallend schon findet. Dunkelhaarige schienen uns unter

beiden Geschlechtern selten zu sein.

Gegenwärtig ist das Gebiet des Bulgarischen Volks-

stammea nahezu umschrieben durch die Donau, den Timok

und eine Linie, welche durch die .Städte Nisch, Prisrend,

Ochrida, Kustoria, Xiansta, Saloniki, Adrianopel, Si*eboli,

das Schwarze Meer, Burgas, Sliwno und Rasgrad verlauft.

Ausserhalb dieser Umgrenzung giebt eB Vorposten oder

Trümmer der Bulgarischen Race unter den Albanern, Wa-

lachen, Griechen, in Bessarabien und der DobrudBcha und

bis nach Asien hinein. Darüber noch einige Worte.

Die Bulgaren in Albanien scheinen aus der Zeit des

ersten Bulgarischen Königreichs herzustammen, das sich

eine kurze Periode hindurch bis an den Golf von Arta

erstreckte. Muekari wurde durch Ali Pascha von Janina

gegründet. Die Bulgaren der Walachei sind zum Theil

Auswanderer, die sich hauptsächlich seit 1829 der muham-

medanischen Herrschaft durch die Flucht entzogen; ihre

Zahl ist gering und sie rumänisiren sich rasch. In Plo-

jeschti trifft man sehr viele Handelsleute dieses Stammes.

Im Griechischen Thracien sind als Bulgarische Inseln zu

nennen: die Kolonie Bulgar-kÖi oder Russ-köi (2000 Seelen)

und die hauptsächlich gewerbtreibenden Bewohner von In-

dschigis. Die mit den Türken vermischten Bulgaren in der

Umgegend von Kawarna und in der Dobrudscha leben meist

in der Nähe des Schwarzen Meeres und des Rärin -Sce's

wegen ihres natürlichen Geschicks zum Fischfang.

Die berühmten „Bulgarischen Kolonien" in Bessarabien

datiren sämmtlich von dem Frieden von Adriauopol (1829).

Damals entschlossen sich, auf den Rath der Russischen Re-

gierung, mehrere tausend Bulgarische Familien, welche die

Rache der Türken zu fürchten hatten, sich im Budschak

oder dem südlichen Bessarabien niederzulassen, das seit der

Vertreibung der Tartnren fast ganz unbewohnt geblieben

war. Man gab ihnen Ländereieu zwischen dem Pruth, der

Donau, dem Trajan-Wall und dem See Katlabug und sie

gründeten dort eine Anzahl Ackerbau- Kolonien , die in

wenigen Jahren aufblühten. Die meisten ihrer Dörfer be-

wahrten ihren Tartarischen (wie Karakurt, Jeniköi, Kara-

gatsch, Kitai) oder Rumänischen (wie Fintina Drinilor,

Tschesme - Warnita) Namen, nur einige erinnern an das

Vaterland der Bewohner, wie Eaki Polos und Waisal, die

zwei Dorfern in Thracien und Bessarabien eigen sind. Eine

schöne und regelmässige Stadt von 8000 Einwohnern erhob

sich an den Ufern des See'» Jalpuch und wurde die Haupt-

stadt der Bulgarischen Kolonien. Diese Stadt (Bolgrad),
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hiu la domination moldave. Remarquons copendant quo,

pour euivre exactement oertaines limitea convenuos, comme

la riviere Yalpouk et le val de Trajan, la ligne apparative

de la Russie et de la Bessarabie moldave a coupe* en deux

Un certain nombru de ce* ootooa, rebutc« et deaen-

chantes, sont retournes en Turquie, maia la grande maaae

eat reatee en Bessarabie et proapere par l'agriculture , un

peu d'industrie et meme la cultore des vignoblea.

Durant leura guerree avec le« Bulgare« leg empereurs

d'Orient en transplanterent pluaieura milllere en Aaio-Mi-

neure, aux environa de la Propontide. Ceat pout-ctrc de

oea Imigran ts que le Bulgar üagh et Bulgar-keui, a l'eat

dn Bosphore, ont tir( leur nom, maia la petite colonie

bulgare de Kie- Derbend (paaaage de la vierge) ne peut

guere» pretendre i quelque antiquite.

c. Rut«'*.

A eette raco appartiennent lea Malo-Russe« (Petita Huaaes)

etnblis dann la Bessarabie, la Moldavie et la Dobroudja.

Apres l'eayjulaion dea NogaYs de la Beaaarabie la race rusae

a pria leur place aur beauoonp de pointa, oomme le prou-

vent la plupart dea noma dea villagea qu'üe habitent.

Eparpillfe dana le diatrict de Kagool, ila aont mastic* »

Test doa colonioa bulgare«, comme on le roit par la carte.

Leura villagea agricoles ont prosperl, dana lea villea l'ele-

ment ruase a'eat infiltre auaai, maia plus lentement.

Lea HuaaeB de Moldavie aont dea aectairea eoitnua aoue

le nom de „Skoptzi" ou Origenistes; ila aont surtout com-

mer^anbi et fort ertimea pour leur probitP et leur» vertue

privees. Ijo peuple moldave lea appelle „Lipoveni"; on

lea roconnaH aisement ä leur type slave , i l'abaence de

barbe, » leur ooatume. Par leur Organisation religieuae le

manage leur ert interdit, maia ila ae perpetuent par dea

Immigration» inceaaantea, leura coreligionnairos, persecutes

en Ruseie, leur envoient dea recruca. Outre pluaieura vil-

lagea ila habitent auaai lea villea et ont a Yaaei un quar-

tier au faubourg de Oalata.

Uuant aux Coeaques dobroudjis, ce aont auaai dea ri-

fugi«. politiquee et religicux. dea „ Staroviertxi " (vieux

croyants), persecutea aoua Catherine II. et aecueillia \mx le

gouvernement turc qui lea cantonna aur diver» pointa, en

Aaie prea Samaoun. i Kaxakli (lieu dea Kaiaks ou Co-

aaquea) aur le lac de Haniyaa, dana le diatrict de Bolat,

et en Europe 8ur le Danube, depuis Hiraova jusqu'a Dou-

ao wie der grösste Theil der fraglioben Kolonien, kam durch

j

den Vertrag von Paria im J. 1856 unter Moldauische Herr-

schaft ; um aber den im Vertrag festgesetzten Orangen, dem

Plusae Jalpuch und dem Trajan - Wall , genau zu folgen,

muaet* die Grenzlinie zwischen Ruaaland und dem Mol-

dauiachon Beaaarabien mehrere der Bulgarischen Kolonien,

wie Kongaa und Tobak, in zwei Theile zertrennen.

Eine gewisse Anzahl dieser Kolonisten kehrte uamuthig

und enttäuscht in die Türkei zurück, aber die grosse Masse

iat in Beaaarabien geblieben und gedeiht durch Ackerbau,

ein wenig Industrie und sogar otwaa Weinbau.

Die Orientalischen Kaiser verpflanzten während ihrer

Kriege mit den Bulgaren mehrere tausend derselben nach

Klein-Asien, in die Uferländer des Marmora-Meeres. Von

diesen Einwanderern haben vielleicht der Bulgar dagh und

Bulgar-köi östlich vom Boaporua ihre Namen erhalten, aber

die kleine Bulgarische Kolonie Kia-Derbend (Durchgang der

Jungfrau) kann kaum auf einiges Alter Anspruch machen.

Zu dieser Kaoe gehören die VIalo-Russen (Klein-Russcn)

in Beaaarabien, der Molden und Dobrudseba. Xach Ver-

treibung der Nogai aus Beaaarabien nahmen die Russen an

vielen Orten ihre Stalle ein, wie diese die Namen der

meisten von ihnen bewohnten Dörfer beweisen. Während

sie im Bezirk von KaguL nur zerstreut vorkommen, haben

sie sich östlich von den Bulgarischen Kolonien in Mas«c

niedergelassen, wie die Karte zeigt Ihre Ackerbau-Dörfer

sind zu glücklichem Oedeiben gelangt und auch in die

langsamer.

Die Hussen in der Moldau sind Anhänger der unter

dem Namen „Skoptzi" oder Origenintea bekannten Sekte;

sie treiben meist Mandel und stehen wegen ihrer Becht-

sehaffenheit und häuslichen Tugenden in hoher Achtung.

Die Moldauer nennen sie. „Lipowoni". Man erkennt sie

leicht an dem Slavisohen Typus, der hart.lcmigkeit und ihrer

Kleidung. Nach ihren religiösen Setrangen ist ihnen die

Wanderungen, ihre in Kurland verfolgten Ulutitxm&gcnoaFcn

j

schicken ihnen Ersatz. Ausser mehreren Dörfern bewohnen

sie auch die Städte und haben in Jasai ein Viertel in der

!
Vorstadt Oalata.

Die Dobrudsehi - Kosaken sind ebenfalls politische und

i

religiöse Flüchtlinge, „ Starowiertzi " (alte Gläubige), die

unter Katharina II. verfolgt von der Türkisehen Regierung

aufgenommen und an verschiedenen Orten untergebracht

wurden, so in Asien bei Samsun, in Kasakli (Ort der Ka-

i

zak oder Kosaken) am Mauijaa-See, im Distrikt von Bolat,

und in Europa an der Donau von Hiraowa bis Dunawetz.
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navetz. IIb ont generalement bien aervi In Porte, commo

oavaliem irreguliera, dans »es diverses guerre« oontre la

Kussic et ont beaucoup sooffert de la vengeanoe de leurs

anciens compatriotee a chaque invesion de la Dobroudja.

En 1854, Ion da passag« du Danubc par lea Kusses, lea

Coaaqaes ont vaillamment dtfendu le pasaage da fleuve et

ont 4ti deoimea. Iis ont consent leur langue, lour cnltc,

leara costumes nationaux, et aemblent fort heureux de la

protection que leur aooordc la toleranoe de la Porto pour

le libre exereice de leur religion.

Lea Conquee saporogues avaient forme
1

il y a plusienrs

annecs un ftabliasement dana llle 8t.-Georges, sur la liaiere

de l'epaiaso foret appelee „Kara-Onnan" (foret noire). C«t

eaaai n'a paa reuasi, et lea Colons paraiaaont a'f-trc disperses

dans lea environ».

d. Polmai*.

La Turquie n'a qu'uno eolonie polonaiac, oelle de l'etn-

boachure de la Balamvria, Itablic par Resohid-paeha aar

aea domainea il y a environ cinq ana. Elle ae oompoae

de 70 familles, et le noyau an a ete pris dana l'anoitmne

legion polonaiae employ&J par la Turquie dana la campngne

de 1854.

4. Semite«.

a. Arabt».

La aeole oolonie arabe de la Turquio curopeenne e«t

oelle de Dokousagatch („lea neuf arbree") pres Bazardjik.

Blle ae compose d'Arabes de Syrie, appelea Ii il y a quel-

qoee anneea par an paoha qui avait remarques l'aptitudo

agrioole de oette population; eile ae oompoae de cinq vil-

lagee dont an, Arab-keai, eiait en ruinee en 1854. Lea

autrea pexaiaaent avoir prosperl.

Quant aux protendus Arabea de Crete, oonnua aoua le

nom d'Abadiotca, il y a plusieurs anneea qu'on a constate*

qua ce Bont aitupleuieut den Tnroa, si memo ila ne Bont

paa des Oreca renegats. Iis habitent au pied du mont

Ida, Ten le »ud.

*. M/m.

Cette race eat fort nombreuae dana la Turquie et sur-

tout dana lea principautes danubiennes, maia eomme eile

eat e'parpillee aar tou» lea pointa et n'eat en majorite
4

que

daus un petit nombre de lieux , noua n'avona pu faire

tigurur aur notre carte que cea pointa exoeptionnel*.

Oe sont ontr"autrea Adjiout en Moldavie, Philippopolia,

ou lea juifa babitent le quartier oocidental appelc" Ma-

raach, et aurtont Salonique, od ila fonnent une colonio

trea importante, connue aoua le nom de „Mamma". Lea

Sie haben der Pforte meiat gute Dienste geleistet ula irre-

guläre Reiterei in den Kämpfen gegen Rusnland, aber da-

für bei jedem Einfall ihrer ehemaligen Landsleute in die

Dobrudaoha Ton deren Rache viel zu leiden gehabt. Bei

dem Übergang der Russen über die Donau im J. 1854

haben sich die Koaaken kräftig widersetzt and dabei stark

gelitten. Sie haben ihre Sprache, ihre Religion und ihre

Nationaltracht beibehalten nnd scheinen sich unter dem

Schutze, den ihnen die Toleranz der Pforte für die freie

Ausübung ihrer Religion gewährt, sehr wohl zu fühlen.

Die Zaporogen (Tschernomorischen Koaaken) hatten vor

mehreren Jahren auf der St. Goorg- Insel, am Saume dea

dichten Waldes „Kara-Orwan" (Schwarzer Wald), eine N'icdcr-

laasung gegründet, der Versuch ist aber misaglückt und die •

Kolonisten scheinen sich in der Umgegend zerstreut zu haben.

d. lWtv.

Li der Türkei existirt nur eine einzige Polnische Ko-

lonie, die Rcschid Pascha vor ungefähr fünf Jahren auf

seinen Gütern an der Mündung der Salamvria errichtet hat.

Sie zählt 70 Familien und der Kern ist der ehemaligen

Polnischen Legion entnommen, die im Feldzug von 1854

im Dienst der Türkei stand.

4. Somitiacho Race.

a. Arabtr.

Die einzige Arabische Kolonie in der Europäischen

TCrkoi ist die von Dokusagatsch („die neun Büume") bei

Baaardschyk. Sie besteht aus Syrischen Arabern, die ein

Pascha vor einigen Jahren dahin berief, weil ihm das Go-

aohiok dieses Volkes zum Ackerbau aufgefallen war. Sie

zählt fünf Dörfer, von denen eines, Arab-köi, im J. 1854

in Trümmern lag; dio übrigen scheinen zu gedeihen.

Was die angeblichen Araber auf Greta betrifft, die unter

dem Namen Abadioten bekannt sind, so wurde schon vor

mehreren Jahren festgestellt, dass sie einfach Türken sind,

wenn nicht etwa gar abtrünnige Griechen. Sie wohnen

am südlichen Fuas des Berges Ida.

b. Juden.

Dieser Volksstamm ist in der Türkei und beaonders in

den Donau-Fürsteuthümern sehr zahlreich vortreten, da er

aber über da« ganze Land zerstreut ist und nur an wenigen

Orten die Majorität bildet, so konnten wir auf unserer

Karte nur diese letzteren, eine Ausnahme bildenden, Orte

angeben. Es sind diess u. A. Adschiut in der Moldau,

Philippopolis, wo die Juden den westlichen, Manisch ge-

nannton, Stadtthcil bewohnen, und hauptsächlich Saloniki,

wo sie eine sehr bedeutende, unter dem Namen „Mammen"

bekannte Kolonie bilden. Die Maminen sind äußerlich
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le reste de la population musulmanc ne fraye point

avec eux.

Le» Israeliten de Turquie so divisent en deux grandes

classea, appelees juifs espagnols et juifs polonais. Leg

premiers descendent des juifs expulses d'Espagne pur Fer-

dinand et Isabclle la Catholique, puis plus tard per Fhi-

lippc IL C'est la partic la plus riche, 1b plus cultivee et

la plus moralc de la raoo; ils habitent ä peu pres toute

la Turquie europeenne et le» provinecs vasalles, sauf la Mol-

darie. IIa parlent ontr'eux un vieil espagnol fort appauvri,

avec de» forroules particulieres (nous: „ nos otro*", etc.);

dans leur correspondance ils *e servent de 1 eoriture h<?brai-

que. En Valachie, oft ils aont tres nombreux et ont, comrae

• banquiors, une certaine influenae, ils ont cu en 1457 un

organe politique rrdigi? en francoi* et en valaque, „Tis-

raelite roumain".

Le» juifs polonais sont venu« plus tard, ils rcmplis-

sent la Moldavie, surtont les rille» dTassi, Botoschani,

Piatra etc. (Test surtout sous le regne de Michel Stourdxa

qu'ils y ont affW de Tranrilvauie , de Gallicie et en g4-

ne"rol de toute l'ancienne Fologne. Leur langue usuelle

est un allemand tri« mtle" de slave et d'hebreu, leur e"tat

matcriel, moral et social est ossez miserable. Outre le

commerce, principalenicnt ceIui dc detail, ils exercent

quelques profesrions speciale», eomme voituriers.

5. Raoe turque.
^

a. O&nutniui.

La racc ougro- altaiquc , i laquelle appartiennent le»

Turos , les Mongols , les Mandchous etc. , ne s'est regulie-

rement avancee vers l'Kurope que dans le treiziemc siede.

Vers 1224 une tribu importante de Turcs du Khorassan,

profitant des grandes commotions produites en Asie par

los invasions mongoles, s'etablit en Arnvfnie. Une brauche

de cette tribu, forte de 400 familles et oonduite par Er-

toghrul („l'homme droit") offrit ses Services au sultan

seldjoukide Aladdin en Arie Mineure. Ce sultan, turc lui-

meme, colonisa ses compatriotes dans le district de Sultau-

eunu, avec charge de d£fendre cette frontiere. A la dis-

solution de l'empire seldjoukide Osman, Als d'Ertoghrul,

s'empara de quolques forteresses (1299) et devint le chef

d'un Itat qui s'agrandit rapidement et d'un peuple qui

prit son nom (Osmanlis ou fils d'Osman). Sous son regne

Brousse fut pri* et devint la capitalc du nouvel empirc;

son fils Orkhan prit pied en Europo en «'emparont do

Gallipoli. Le rcBta do l'histoire des Turcs appartieut moin»

k l'ethnographie qu'aux annale? politique» de l'Europe.

zum Islam bekehrt, aber die übrige muhammedanische Be-

völkerung vertragt »ich nicht mit ihnen.

Die Israeliten der Türkei zerfallen in zwei grosse Ab-

teilungen, genannt Spanische und Polnische Juden. Die

ersteren stammen von den Juden ab, die durch Ferdinand

und Isabelle die Katholische, dann später durch Philipp IL

aus Spanien vertrieben wurden. Sie machen den reichsten,

gebildetsten und moralischsten Theil ihres Volkes aus und

bewohnen fast die ganze Europäische Türkei nebst den

Vasallen-Staaten, ausgenommen die Moldau. Sie sprechen ein

alte», sehr verkümmertes Spanisch mit eigentümlichen For-

men (wir: „nos otros", u. s.w.), als Schriftsprache bedienen sie

sich aber des Hebräischen. In der Walachei, wo sie in grosser

Anzahl leben und als Banquiers einen gewissen Einfluss aus-

üben, hatten sie im J. 1857 ein in Französischer und Wa-

lachischer Sprache redigirtes Organ, den „Israrlite rouuiniu".

Die Polnischen Juden kamen erst später und liessen

sich in Menge in der Moldau nieder, namentlich in den

Städten Jassi, Botoschani, Piatra n. ». w. Hauptsächlich

unter Michael Sturdm's Regierung strömten sie aus Sieben-

bürgen, Galizien und dem ganzen ehemaligen Polen dahin.

Ihre gewöhnliche Sprache ist ein mit Slavischen und Hebräi-

schen Wörtern stark vermischtes Deutsch, ihre materielle,

moralische und sociale Lage ist ziemlich elend. Auwer
dem Handel, namentlich dem Kleinhandel, betreiben sie

einige spezielle Gewerbszweige, als Fuhrleute u. k w.

5. Türkisohe Bace.

Die Ugro-Altaische Raoe, zu welcher die Türken, Mon-

golen, Mandsehu u. s. w. gehören, drang erst im 13. Jahr-

hundort systematisch nach Europa vor. Um 1224 machte

rieh ein mächtiger Türkenstamm in Chorassan die grossen,

durch die Einfälle der Mongolen in Arien entstandenen.

Umwälzungen zu Nutze und setzte sich in Armenien foat

Ein Zweig dieses Stammes, 400 Familien stark und von

Ertoghrul („der redliche Mann") geleitet, bot seine Dienste

dem Seldschuken-Sultan Aladdin in Klein-Asien an. Dieser

Sultan, seihst von Türkischer Abkunft, siedelte seine I*nds-

leutc in dem Bezirk von Sultan-üni an und trug ihnen auf,

diese Grenze zu vertheidigen. Beim Zerfall des Sei-

dschuken-Reicbes beinächtigte sich Osman, ErtoghruTs Sohn,

mehrerer fester Plätze (1299) und wurde das Haupt eines

Staate«, der rieh rasch vorgrossortc, und eines Volkes, das

seinen Namen (Osmanli oder Osman'* Söhne) annahm. Unter

seiner Regierung wurde Rrusaa erobert und zur Haupt-

stadt dos neuen Reiche« gemacht ; sein Sohn Orkhan faeste

in Europa Fuss, indem er sich der Stadt Gallipoli be-

mächtigte. Die spätere Geschichte der Türken gehört weniger

der Ethnographie als den politischen Annaion Europa'» an.
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La colonisation de la peuinsule thraoo-hellenique par

loi Osmanlis fut tres variable dans son mode et dans SM
aSets. Dos bans uombreux suivirent l'armee conquerante

et se masserent principalement dans loa plainea lc» plus

fertiles et dans les points strategiquea importanta. En
Theasalie. an milieu d'une population grecque compacte, un

gros d'Osmanlis occupa les plaines voisines de Pharaale,

Dana l'Albanio ot l'Epire, oü une partie de la population

se fit muaulmane pour eebapper aux conaequenees de la

eonquete, oü une autre partie des tribua indigenes ae

maintint autonome dans les montagnes, loa Turca ne s'£tab-

lirent que dans quelques villes; de memo en Bosnie et en

Herzegovine, oü l'aristocraüo ombrasaa l'islamisme. Au
dix-septiemc siecle quelques villages turos existaient dans

le Montenegro conquis moroentanement , une insurreetion

aoeompagnee d'uu massacre g£n£ral les aneantit.

Dans la Bulgarie une froction de la population paaaa

a l'islamisnic par des motifs d'intlrct aaaea attest/Ss par

sa ti<?dour actuello dans ce culte: ee »ont les Pomak?.

Quant a lu Bulgarie Orientale, oü l'islam et la langue de«

conqu^rants ont peueUn? * la foi«, l'^lement bulgare en a

Itl tellement envabi qu'il nous est impossiblo, nous l'avona

dit, de distingaer dans ce paya les Osmanlia colonises des

Bulgare« devonus niusulmans. La Dobroudja a eu ausri

aas oolonics turquos dans la vallee de Babadagh, les en-

virooa d'Hirsova et quelques points isoles. Quant aux

deux prineipautes roumaioen, des oapitulationa speciales en

interdisaient l'habitation aux Osmanlia. Aujourd'hui encoro

leur contingent au nord du Donube se r^duit k une colonie

d'environ 150 marebands de bois ctabüs par toleranee ad-

ministrative a Piatra (Haute Moldavio), eentre d'un enorme

commerce de bois flotte qui s'exporte par la Bistritxa, le

Sireth et le Danub« jusqu'a Conatuntinople. Leur esprit

paoifique, leur loyaute en affaires et l'utilite! que le pays

trouve ä leur presence, ont fait maintenir cette oxcepüon,

meme sous loccupation russo de 1863.

Dans la Macvdoinc il y a de nombreuses colonie« lur-

ques anterieurea aux O«man Iis proprement diu et curieuaes

k Studier. Dw le dixieme siecle la vallee du Vardar avait

re9U une emigration venue de la Perse, professant le culte

guebre et fuyant les persecutions musulmanes. Cea emi-

grant«, au nombro de J10.000, furent localis«« Mir le Vardar;

plus tard, devenus dangereux pour lVtat, il paratt qn'ils

furent en partie e'parpilli-s dans les provinces par troupes

de 2000 individus. Les Byxantius los appellent „Peraes",

mais ils ajoutent qu'ils parlaient „la langue turque" (Co-

Lqna. Kthaognphi« d« 1« Turqui. J'Europ«.

Die Besiedolung der ThraeUch - Hellenischen Halbinsel

durch die Osmanli war nach Methode und Erfolg sehr ver-

schiedenartig. Zahlreiche Truppenmeaaen folgten dem sieg-

reichen Heere und häuften sich in den fruchtbarsten Ebenen

und au strategisch wichtigen Paukten an. In Tbeaaalien

besetzte eine Osmanli-Schaar die Ebenen bei Pharsala in-

|

mitten einer dichten Griechischen Bevölkerung ; in Albanien

und Epirus, wo ein Theil der einheimischen Bevölkerung

zum Islam übertrat, um den Folgen der Eroberung zu

entgehen, während ein anderer Theil in den Gebirgen seine

Selbstständigkeit behauptete , Hessen rieh die Türken nur

in einigen Städten nieder; eben so in Bosnien und der

Herzegowina, wo die Aristokratie den Islam annahm. Im

17. Jahrhundert gab es einige Türkische Dörfer in Monte-

negro, das momentan erobert worden war, aber ein Auf-

stand mit allgemeiner Metzelei vernichtete sie.

In Bulgarien bekehrte sich ein Theil der Bevölkerung

zum Islam aus Gründen des Eigennutzes, wie diess seine

jetzige Lauheit für diese Religion genugsam beweist : diess

sind die Pomakcn; im östlichen Bulgarien aber, wo Re-

ligion und Sprache der Eroberer zugleich eindrangen, wurde

das Bulgarische Element derma»ssen erschüttert, dass es

uns, wie gesagt, unmöglioh ist, in diesem Lande die an-

gesiedelten Oamanli von den zum Islam übergetretenen

Bulgaren zu unterscheiden. Auch die Dobrudscha besitzt

Türkisohe Kolonien in dem Thal von Babadagh, den Um-
gebungen von Hirsowa und an oinigen isolirten Punkten.

Was die beiden Rumänischen Füratenthümer betrifft, ao

war den Osmanli durch besondere Vergleiche verboten, da-

selbst zu wohnen, und noch jetzt beschränken sie sioh im

Norden der Donau auf eine Kolonie von ungefähr 150

Holzhändlern, die sich durch Nachricht der Verwaltung in

Piatra (Obere Moldau) niedergelassen haben, dem Mittel-

punkt eines ungeheueren Handels mit Flössholz , das auf

der Bistritza, dem Sereth und der Donau bis nach Kon-

stantinopel ausgeführt wird. Bei ihrem friedlichen Sinn,

ihrer Rechtlichkeit in Geschäfts/wehen und dem Nutzen,

welchen ihre Gegenwart dem Lande bringt, hat man diese

Ausnahme aufrecht erhalten, selbst während der Russischen

Besitznahme des Landes im J. 1853.

In Maccdonien gab es noch vor Ankunft der eigent-

lichen Osmanli zahlreiche Türkisohe Kolonion, deren Stu-

dium viel Interesse bietet. Seit dem 10. Jahrhundert waren

Auswanderer au» Persicn in das Thal des Wardar gekommen;

sie bekannten sich zur Religion der Ghebr (Parsen) und

flohen vor den Verfolgungen der Muhammedaner. Diese

Einwanderer, 30.000 Seelen stark, waren Anfangs auf das

Wardar-Thal beschränkt, später aber, als sie dem Staat ge-

fahrlich wurden, zerstreute man sie, wie es scheint, zum
Theil in Trupps von 2000 Personen über die Provinzen.

&
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din, 56). Pouqueville suppoae avec beaucoup do raison

que c'ltaient des Turcomans commo les tribus qui occu-

jjcut aujourd'hui le nord-ouest de la Perse; il dit anssi (II,

418) avoir tu des fragraents des evangiles traduita en turo

voyngeur wo fclieitait vivement d'avoir retrouve le long da

Kara-sou et de Kastoria ä Trikala les trnees des Varda-

riotes dans les villages des environs d'AnaseliUa, dont les

Turcs lni avaient parn traneher, per leur probit*?, leur

hospitalite et leur» vertu« rustiques, arec la population

turque proprement dite. Cet argument a nne m»-diocre

Taleur , car ces vertu» sont oelles de toute la population

rurale turque, et les Vardariotes de Pouqueville sont pro-

Vors 1065 nne colonie d'un antra penple turc , les

Uios, fnt Stabile cgalement en MaceVloine; sc« chefs re-

i,-urent le rang de senateurs. Cest sans doute d'evx que

parle Anne Comneue, quand eile

tnrques voisines d'Ochrida.

Quelques ecrivain» paraissen

Ionisation avec celle qui snit, oelle des Turcs de Konieh

ou Koniarides, comme les appellent les Orecs. Que les

empereurs d'Orient les aient appeles ponr repeupler la Ma-

oedoine vers le onzieme siecle ou qu'ils soient venu« au

quatorzieme avec la premiere oonquete turque, ils n'en for-

ment pas moins nn element a part, repandu prinoipalement

autour de Kojani et an nord-est de Thessalonique. Leun
moeurs sont pastorales et leur gouvornement est plus r«?-

du district koniaride de Tcherschembe se tiennent a Ko-

jani, point central de ce gronpe. Nous ignorons rfils par-

lent un turo plus ancien on plus pur que oelui de Con-

de Bulgarie.

Sur la limite des races grecque et bulgare les Osnuinlis

sont parvenua a faire une trouce importante, ils remplissent

le Khodope (Dospat), mais ils disparaissent dans la messe

compacte des Graes k mesure qu'on approche de Constan-

tinople. Iis sont ctrangement clairsemes dans les environs

de la capitale et sur les denx rivos du Boaphore, comme

on peut le voir por le tableau suivant que nous

tons anx recherches de Mr. Viquesnol (1856):

. »t».0(H)Turt«, 102.0001

Kronb ft

L'Aneaal.

Tatavla

Pen et OalsU
Topft»».' «t Pu»dnkli

20.400

22.300

13.900

26.900

20.600
3.900

12.200

3ß.200
l.«(N)

Die Byzantiner nennen sie „Perser", setien aber hinru,

sie redeten „die Türkische Sprache" (Codin, 56.) Pouque-

ville vermuthet mit viel Grund, dass sie Turkomanen waren,

gleich den Stämmen, welche man gegenwärtig im Nord-

westen von Peraien antrifft; auch behauptet er (II, 418),

Bruchstücke von ins Türkische übersetzten Bibeln bei zun

Cbristenthum bekehrten Wardarioten in Gebrauch gesehen

zu haben. Derselbe Beisende schätzte sich glücklich, längs

des Kara-su und zwischen Kastoria und Trikala in den

Dürfern um Anaaelitza Spuren von Wardarioten gefunden

zu haben; die dortigen Türken schienen ihm durch ihre

Reohtaohaffenheit, Gastfreundschaft und ihre ländlichen Tu-

genden gegen die eigentliche Türkische Bevölkerung ahzu-

netem Werth, denn dieae Vorzüge hat die ganze Türkische

Landbevölkerung, und die Wardarioten Pouqueville'«. sind

Um das J. 1065 siedelte sich ebenfalls in Makedonien

eine Kolonie eines anderen Türkischen Volkes, der Uzen,

an. Ihre Vorgesetzten erhielten den

Von ihnen spricht ohne Zweifel Anna

Türkische Kolonien bei Ochrida erwähnt.

späteren der Türken von Konia oder Koniariden , wie sie

von den Griechen genannt werden, verwechselt zu bähet.

Mrigen diese um das 11. Jahrhundert von den Orientali-

schen Kaisern herbeigerufen worden sein, um Macedunkc

wieder zu bevölkern, oder im 14. Jahrhundert mit der

ersten Türkischen Eroberung gekommen sein, jedenfalls

bilden sie ein Element für sich, diu hauptsächlich um Ro-

und nordöstlich von Thessaloniki verbreitet ist

cbensort nach sind sie ein Hirtenvolk und ihre Re-

gierung ist republikanischer als die der übrigen Türken;

so werden die Versammlungen des Koniariden-Bezirks tos

Tscherschembo in Koschani, dem Centraipunkt dieser Gruppe,

abgehalten. Wir wissen nicht, ob sie ein älteres oder

reineres Türkisch sprechen, als das in Konstantinopel oder

von den Osmanli in Bulgarien gesprochene.

Zwischen den Grenzen der Griechischen und Bulgari-

schen Baee habon sich die Osmanli am lthodope (Dospat)

über einen bedeutenden Raum ausgebreitet, dagegen ver-

schwinden sie in der dichten Masse der Griechen, je mehr

man sich Konstantinopel nähert. In der Umgebung der

Hauptstadt und an beiden Ufern des Bosporus sind sie auf-

fallend dünn gesäet, wie man aus folgender, den Unter-

suchungen Viquosnel's (1856) entnommener, Tabelle ersieht

10S.000R.jai.
20.600 „
3.900 ..

1 2.200 „
35.200 „
1«(K) „

Bjab und Chas-USi

AnvnaJ, Kumi
Tatavola .

Per» »ad Glitt»

Tojihan« und FjadyklT

219.000
20.400
22.300

13.900

26.900
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Alibev «t Kiahat-baii^ . 1 .300 Tuns, 800 Balaa.

Bechiktach .... 13.300 ,, 8.300 ,.

Orta-k«ui .... 1.300 .. 7.400 ..

KourootthrW . . l.BOO „ 1.800 ..

Aroaout-ketii .... 1.400 ,. 7.600 ,.

Beibek 1.600 ., 2.300 ,.

Roumaü-Hiaaar ä Bslta-Limaa 2.«00 ,. 1.700 ,.

Emirghitn .... 1.300 ., 1.5nO „
St«Dia 2.400 .. 6.900 ,.

Therajiüi 2.900 ,.

Buyukder« .... 1.400 ., 3.300 „
8ari*ri 1.400 .. J.HOO ..

Koancli'luTak .... 2.400 „ 900 „
Panareki 1.300 „ 2.300 .,

Anadolouk-karak 4,50« „ 2.T<>0 ..

Betk.», lndjlk-k«ui, Kaalidje . s.700 ., 3.100 .,

Anadolou-hiaaar . . . 1.800 ,. 400 ..

Kan.liti, Berlerb'T, «fc. . 2.800 ,. 5.100 ..

Starroi »t Kootgnundjoak 300 .. 4.500 ..

Kadi-kimi .... »00 I . ö« Ml

Kartal 300 „ 800 ..

11« de« l'raca» . . , 2.400 ,.

Stutari 2G.50O ., 22.500 ,.

Lea Türe« de tout l'ompire parlunt leur langue

aale, le turo populaire, qu'il faut distinguer du turc

litteraire tres ra>:le de „farsi" ou persan. II flaut excepter

de cette retuarque loa Turca de Candie qui ne aavent ou

du moins ne parlent usuollameut quo lo grec moderne.

En gcneral les Türe» sont peu soucieux d'apprendre de»

langues etraugere« , et ce n'est que par suite de relations

frequentes, commerciales ou autres, que ceux du nord-est

purlent le bulgare, oeux du sud-eat le grec et oeux de la

b. Turnt*.

fest le nom vulgaire que le» Turca donnent * oeux de

leur» consanguins qui ont gardl les habitudes de la vie

nomade et pastorale; il «iguifie „marchoura". Les Yuruka

eont des Turcoraans pnrs et sont aux Osmanlis k peu pres

co que sont les Islandnis aux autres Scandinaves. Iis

sont peu nombreux en Europo et n'y fonnent que quel-

ques groupes dissemincs dans la Thrace; ils ont dans le

Rhodope des pttturages (iaila) sur les haut« plateaux, d'ou

ila descendent l'hiver dana leura villages. Ces derniers

sont surtout masses dans la plaine de Seres, vers Drama, et

lo long de la chaluc au nord-est de Ralonique. Les voya-

geurs qui ont visite ces populationa un peu barbares, maia

moraloa et paisibles, en font un grand eloge.

Les montagnes de l'Asie Mineure ont aussi une nom-

breuse population turcomane; notre carte figure un de

leurs groupes, cilui du mont Olyrope.

£ TttrUru.

On appellc ainsi fort improprement les Tores Nogats

de la Dobroudja. De meine que jadis lea Scythea

Alrb«y udiI Kiabat-baae .

BeaeUikUach .

Orta-k5i ....
Kurotaebnchme
Aniaut-kni

B*b*k ....
Rumeli-Hiaaari bia

Eiuirghian

Stenia

TWapia .

Bujukdrre
Sarieri .

Roiaeli-karaki .

Pananki .

1.300 Türken, 800 Kais».

1 3 .100
•

8 300 "
1 »Ott *•

7 Ji MIf.4' IV

1.800 1 Mi« 1

1 400 " 7 KIM)

l.AOO •• -

jjGOO • 1.700
1 HJÖ 1.500

2.400 •• 8.900

2.900
1.4O0 -• 3.3iNi

1.400 1 800
2-4O0 ** 900
1.300 2.300

4.500 •• 2.700
'

2.<00 3.100 ••

1.8O0 400
2.800 5.100
30O 4.6O0 »»

900 •• 1.500

500 800
2.400 ••

26.500 « 22.500

im ganzed Reichte ihrer natio-

, IndMhir-kdi, JCaalidaca«

Auadoli-Hiaaari

Kandili, Be^Urbeg o

SUrroa und
Kadi-kni

Kartal

I'rinacn-IiuelD

SkuUri

nalen Sprache, der Türkischen Volkssprache, die man von

der mit „Farsi" oder Persisch sehr vermischten Türkischen

Schriftsprache unterscheiden muss. Ausgenommen sind je-

doch hiervon die Türken auf Candia, welche nur Neugrie-

chisch verstehen oder doch gewöhnlich sprechen. Im All-

gemeinen bekümmern sich die Türken wenig um die Er-

lernung fremder Sprachen nnd nur in Folge ihrer häufigen

commcrsiellen oder anderweitigen Besiehungen sprechen die

im Nordosten Bulgarisch, die

die in der Dobrudscha Ru

i. Jurwltm.

Dies« ist der vulgäre Name, welchen die Türken denen

von ihren Blutsverwandten geben, welche ihre Gewohn-

heiten eines Nomaden- und Hirtonlebens beibehalten haben

;

er bedeutet „Fussganger". Die Jurucken sind reine Tur-

komanen und stehen zu den Onmanli nahezu in demselben

YerhSltniss wie die Isländer zu den übrigen Skandinaviern.

In Europa ist ihre Zahl gering, sie bilden hier nur einige

in Thracien zerstreute Oruppon , namentlich besitzen sie

auf den Hochebenen des Rhodope Weidegründe (Jaila), von

denen sie im Winter* nach ihren Dörforn herabkommen.

Diese letzteren haben sich hauptsächlich in der Ebene von

Seres, nach Drama hin, und längs der Bergkette nordöst-

lich von Saloniki dichter gruppirt. Dio Reisenden, welche

dieses etwa* barbarische, aber gesittete und friedliche Volk

besuchten, sind seines Lobes voll.

Auch die Gebirge von Klein -Asien haben eine zahl-

reiche Turkomanische Bevölkerung; auf unsere Karte fällt

noch eine dieser Gruppen, die des Olympus.

So nennt man fälschlich die Türkischen Nogat der

Dobrudscha. Eben so wie einst die Scythen diese Halbinsel

5»
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ectte jx'-ninsule, les Nognis >|ui ont rempli l'ancienne Scy-

thic, sc sunt ctendu* un peu au midi du mur de Trajan

et out conünue » vivre dane la Dobroudja, meine apr^s

que les Uoumoins et le» Russee colonisaient le pays entre

le Danube et le Dniepcr et se>raient ainsi le« Nogais

crimecns de leur» fW-re« dobroudjis. La guerre d'Ürieut a

apj*trti'- ä tes deroier» un renfort de plusiuura milliurs de

leurs compatriotes de Crimee, eompromi» par les Sympathie*

']u'ila avaient manifest«'-** pour le* armt'es allwvs.

Les Tartaros dobroudjis, ditferents de* Osmanlis. ont

consent assez fidi'lement leur type osintique, reproduit

dans les beaux deasin? de Mr. Hommaire de Hell; il» »ont

un peu agriculteurs, aurtout pasteurs, et reconnaiseent (tout

eo ob«'i»«iant au gouvernement ottoronn) rautorite d'un khan

hereditairo, r>'-*idatst ä Tchrtal-Orman, a peu pr--* au eeutre

du territoire qu'il« habitent. Leur nombre, «-loa Mr. Io-

ntsto. est de 33.0(10 <"in)es.

6. Magyars.

Le» Magyars des prineipautes danuhiennen »ont pres

«jue tous un Moldavie. La Valachie en possede un petit

nombre, bien que plusieurs villages de la frontiöre de

Transylvonie Boient habit«'-s par de» «•rnigres que les Va-

laque» norament „Ungureni*', maiB il nc faut pa» oublier

que ce nom designe a la fois, pour le peuple, les Magyar«

et le» Koumoins transylvuins.

Ceux de Moldavie, tn-s norabreux eutre le* Carputlic»

et le Sireth avec quelques villages au dela de cette rivierc,

sunt des Szeklcrs (Siculi) appek-s en ruolduvu „Tchanghci";

ec sont de» eolous datant de lepoque fori recutee, oü les

rois de Hongrie possedaiout la Moldavie jusqu a Koman et

Bukeu. San» entrer dans la questiou fort cuntrovcrs.'-o de

suvoir *i les Szeklers nc sont pas un debris rangyarise de

l'nriuee htinnique d'Attila, nous dirons seukment que ceux

que uoiiü avons vu ont un beau type europeen, moius re-

gulier quo eelui des Koumnin« au milieu desqnels iU \ivent,

mai* identique au type «zekkr de Transylvanic. Iis per-

dent peu ä peu leur eostume national, plus diflicilement

leur langue qui est un magyare uu peu barlmre; <•«< qu'il»

conservent le nüeux, c'est leur evdte cutholique.

Voici un denombrnneut (wir rmrois*c» , ä peu pr>*s ex-

act, des Hongrois de Moldavie:

\~U»\ i't Dotn».ch*Di «UTiroD l

) Ifi'Mt

') Situ* u'nTnD» donti<' (|u'an rlikflrc ftpirrokimatif pour la jtopul&tiou

haagroiio d<- Ya»»i et tl«, Uot'»r)iani , \<*T<c que 1't'lat daKt oou« ,oont

Kimroi-» »rr*i uc In ijmiinxui' |>oint de I'eiwnibl« de la iio]>ul»tion c»-

thntique de et* hui Till.-.. Tchanghfi rrMorti««nl , »n »|.irito*l,

de qa.lr.' vi«rj*l> r,„, . 1? Slrrth, I« Bi.lriua *t 1* Trobiu^h.

in Besitz nahmen, breiteten sieb au< h die Xopai, wtkhe

!
das alte Scythi. n bev.-lkcrten. etwas südlich ukr die Tn-

|

jan - Mauer aus und wohnten »eitdem in der Dobrodfeha,

selbst Dacbdem die Kumüueu und die Küssen da» Land

zwischen Donau und Dniepr kolunisirt und dadurch ük

Ni>gai der Krim von ihren Brüdern in der Dobrud*cha ib-

ge*thnilten hatten. Der Orientalische Krieg brachte deD

letzteren eine Verstärkung von mehreren tausend Ltnd»-

leuteu aus der Krim, die sich durch ihre Sympathien tut

die Heere der Verbündeten compromittirt hatten.

Die Tartaren der Uobrudscha hoben im Oegen«u xu

den Osmunli ihren Asiatischen Typus, wie er in den »rli'into

Zeichnuuguu Hommaire de Hell'* wiedergesehen i«t, ii*m-

lieh treu bewahrt; sie treiben etwas Aekerbau, mtirt tWt

Viehzucht, und erkennen ^obwohl der l'fortu uuterthin

die Autorität eines erbliehen Khan an, der seinen Sin n
Tschetal Orman, nahezu im Mittelpunkt des von ihnen be-

wohnten Gebietef, hat. Nach fonesoo beträgt ihre Zahl

33.00»! Seeleu.

6. Magyaren.

Die Mugynren der Donau- Furstenthüiner leben fast »11*

in der Moldau; in der Walachei findet man nur eine klri«

Zahl. Zwar »ind mehrere Dürfer an der Siebenburguihta

Grenze von Eingewanderten bewohnt, welche die Yl'atalw

„Ungureni" nennen, mau darf aber nieht vergessen.**»

dieser Nnuic \niim Volke ebensowohl die Magyaren al» die

Siebcnbiirgisehen Humanem bezeichnet.

Die Magyaren der Moldau, die sieh »ehr zuhlrwli lo-

schen den Karpathen und dem Sereth, so wie in <iiira
.

j

Dörfern jenseit diese» Ftusses linden, sind Szekk-r iSirtü'.,

im Moldauischen „Tseliaughci"' genannt. Y.* sind Antinil«

aus der sehr i'rüheu Zeit, wo die Königt- von UDgarn ik

Moldau bis Koman uud Baken besnssen. Ohne auf die

vielbesprochene Frage einzugchen, ob die Szekler ein im-

gyarisirter Überrest der Hunnischen Armee ilea Attila wie"»,

bemerken wir nur, das» die, welche wir sahen, *eh<«e Eu-

ropäische Gesichtszüge besitzen, die zwar weniger n-psl-

I

massig sind als die der Humanen, in deren Mitte sie leben,

!
aber mit dem Typus der Szekler in Siebenbürgen uln-rein-

stimmen. Ihre Nationalt weht bissen sie nueh und Darb ein,

weniger leicht ihre Sprache, die ein etwas barbarische* Magya-

risch ist ; am meisten halten sie an ihrem Kutholicismus fe»t

Hier folgt ein ziemlich genauer Census der l'ngarn iß

der Moldau nnch Kirchspielen.

J*»»y und Butuachun . . uo((clu)ir ') l."M>»

*

') Wir geben für dir l"iii;»ri»fhi- H»völl,runs von Ja»»v unii I!«-

tuu-hani nur anLäihcrnUi.' Zalilcn. wril dj.. xon uti« honutitr Liste iic
»rlhc nicht ton der übrimn kilhnli-rh.n Hcvitkerun« d*r b*idro St«'!*»

uDtrracheidrt. l>ie T«b»n(ihei «lebe« in lirrhlicW Jtpzi chiir.e «Ur
»ior Vitariatrn: von Jasiy, de« Ser»th. der Ui-lritia und «Im Tr»t»«<b-
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Hourleatt . 571

Hautet, 2142
8*b*rant 1443

Gimiti . «018
2*23
342

1717

Otiel*sti 2<M17

Tannwcbeoi 1091

Tulpe«! 1413
Vate Saka 1*27

Bakfu 1019
Furavioi 279«
Kaloufarenl 2042
Kl«j» 3627
Prajctti 3*20
Vai.ni 31187

TratotiKh 1725
üroioti 2801

Poustimi 2054
Fnktthani ' 8H8

Tattl 44.1 IS

> »k< .

7. Armeniens.

Cc pcuple est, en quelque «orte, exotique cn Europe.

L'un de» plus ancieas et le plu» gloneux de* peuples cau-

caeien« proprement dits, il envoya de uombreuse* colonios

cn Asie Mineure durant les nombrouses variations poli-

tiques de ee pays. Deja au quüuicme »Wcle lc« Armeniens

Itnicnt etabli« autour de Niete et de Nicomedie anssi so-

lidement qu'aujourd'hul. Apres la prise de Oonstantinoplc

Mahomct II appcla dans eette eapitale l'archeveque arrac-

nien do Brousse, lo crea patriarche, et gräce >i des en-

eouragetnent» oncorc plus diroct» le quartier de Oalata et

d'autres lieux voiaiu» rec,urent de nonihreuse* colonies

armenioiinc».

Actuellement laTurquie d'Europe compte enriron 400.000

Armeniens dont plus de 200.000 ä Constantinople. Les

quartier« , oü ils sont le plus nombreux dans cette ville,

aont eeux d'Eyoub, de Psammatia, de Koum-Kupou, de

üalata, de Balutl. Sur les deux rives du Bosphorc il faut

citer ltournoli-Hissur, OrU-keui, Kouroutchesnie, Emirghian,

Scutari, Kartal, Alein - Dagh. Dana le* province» les Ar-

menien», masses daus quelques grandes ville» comine Andri-

nopie, Philippopolis, Bucharest, &c, »ont repartis dan» le»

trois i
;v<ch»'s de Hodosto, de Varna et d'Andrinople.

Tons les Arra^nieus de l'euipire^ ottoman fornient une

„nation" regie au temporel par im conseil dt 20 membres,

electif 9ou8 la confirmation de la Torte. Elle sadrainistro

elle-mcmu pour tout ce qui est d'affaires interitures, dG-

<le la communaute\ ecoles, &c.

Le* annale» de» Armeniens depuis trois »iccles ne »ont

guert's reuiplie* que de leurs dt'bots religieux. En 1700

notamment une seiision tut operee puirmi eux jiar lc ci-

lebre Mckhitar qui avait passe" au eatholicismo , et apres

Horleathti 571

lluaca 2142
Sabawuui 1443
Oirtcdiü 2018
Hal««e.(bti 2823
Kotnar 352
Kckitcai 177 7

OtwteMüti 2007
Taiuaubeni 1091

Talprachti 1413
Waltwak» 1827
Hakeu 1019
Farawaai 2700
Kaiugartni i«42
Klwba . MW
Pra.cUeiditi 3« 20
Waleni 3087
TrotOM-h 1725
(ironwhti 2H0i
IWiUeat 2954
Fuktiaani HU»

Summe 44.11«

7. Armenier.
i

Diese Völkerschaft ist in Europa gewiMerniaagecii exo-

tisch. Ein* der ältesten und ruhmreichsten unter den eigent-

lichen Kaukasischen Völkern, schickte es während der häu-

figen politischen Veränderungen in Klcin-Asicn zahlreiche

Kolonien dahin. Schon im 15. Jahrhundert hatten sich

die Armenier um Xicueu und Nicomedia eben so fistgesetst

wie jetet. Nach der Einnahme von Konstuntinopel berief

Mahomet II. den Armenischen Erssbisehof von Brussa da-

hin, ernannte ihn zum Patriarchen und in Folge anderer,

noch mehr direkter, Ermutigungen strömten zahlreiche Ar-

uionisehc Einwanderer nach (Jalata und anderen tienach-

bartou Orten.

Cegcnwärtig zählt die Europäische Türkei etwa 100.000

Armenier, von denen über 200.000 in Konstantinopcl leben.

Die Stadttheile, in welchen sie hier am zahlreichsten an-

getroffen werden, sind Kjub, Psammatia, Kum-Kapu, Galata

und Balad. An beiden Ufern des Bosjtorus sind zu er-

wähnen : Kumeli - Iiissar, Orta-köi, Kurutscheschuie, Emir-

ghiau, Skutari, Kartal, Alem-dugh. In d«n Provinzen,

wo sich die Armenier in eiuigeu grossen Städten, wie

Adrianoikel, Philippopel, Bucharest u. s. w., angehäuft haben,

zerfallen sie in die drei Bisthümer von K.idosto, Warna

und Adrianoprl.

Sänimtlichc- Armenier des OsmanLschcii Beiciies bilden

eine „Nation", deren weltliche Angelegenheiten durch eine

unter Bestätigung der Pforte wählbare Rathsversainmlung

von 20 Mitgliedern geregolt werden. In Allem, wa< innere

Verhältnisse, Oemciudeausgabcn, Schulen u. s. w., betrifft,

verwaltet sie sich selbst.

Die Jahrbücher der Arincnicr sind seit drei Jahrhun-

derten fast nur mit ihren religiösen Stix-itigkeiten ange-

füllt. Namentlich im Jahre 1700 entstand eine Spaltung

durch den berühmten Mechitar, der zum Katholicismus

Digitized by Google



33

do longues vexations la ooinmunautl des Armeniens- Unis

obtint, vers 1830, une existenoe officielle. Klle corapte,

selon Mr. TJbicini, 38.000 k 40.000 membres pour tout

l'empire et eur oe nombro 17.000 & Constantinople, prin-

» la nSligion grecque.

La langue „haikane" ou l'armenien litteraire ne regne

gu^res que dans les Cooles et parmi les lettres; la plupart

des Armeniens se servent du turc, du grec ou du rou-

main, selon le pays qu'ils kabitent, ou ne parleot la langue

nationale qa'en y melant une foule de mote £trangcrs.

Cependant Constantinople a trois journaux assez purement

cerits dans cette langue, et nous les avons trouves chez

des oommen-ants armeniens des plus petites rilles de pro-

vinoe, jusques au pied du Balkan.

Les Armeniens do Moldavie sont des fugitifs de la

Grande Annenie, venu« en oecident pour cchapper a la

domination oppressive de la Perse, vers le onzieme siede.

En 1342, et plus tard, de nouvelles migrations vinrent

grossir les premieres. Cette population se Iivre princi-

palement au oommeroo et professe le culte de la mojorite

de ses compatriotes ; c'est surtout au nord-ouest, * Boto-

schani, ainsi qu'a Yassy, a Galatz, &c, quelle se trouve en

norabre.

übergetreten war, und nach langen Bedrückungen gelang

es der Gemeinde der Unirten Armenier um 1830, von der

Regierung anerkannt zu werden. Sie zählt nach Ubicini

38.000 bis 40.000 Mitglieder im ganzen Reiche und da-

von 17.000 «u Konstantinopel, namentlich in Galata, Per»

und Skutari. Die Übrigen gehören der griechischen Be-

ligion an.

Die „Haikanische" oder Armenische Schriftsprache findet

man fast nur in den Schulen und bei den Gelehrten, die

meisten Armenier bedienen sich des Türkischen, Griechi-

schen oder Rumänischen je nach dem Lande, das sie be-

|

wohnon, oder vermischen wenigstens ihre Nationalsprauhe

mit einer Menge fremder Wörter. Indess erscheinen w
Konstantinopel drei in ziemlich reinem Armenisch ge-

schriebene Zeitungen, die wir bei den Armenischen Ksaf-

leuten in den kleinston Städten der Provinz bis an den

Fuss des Balkan fanden.

Die Armenier in der Moldau sind Flüchtlinge aus Gross-

Armenien, die um das 11. Jahrhundert nach Westen wan-

derton, um der drückenden Herrschaft PersienB zu ent-

gehen. Im J. 1342 und auch später kamen neue Aus-

wanderer zu diesen ersten hinzu. Sie beschäftigen sieh

vorzugsweise mit dem Handel und bekennen sich zu der-

selben Religion wie die Mehrzahl ihrer Landsleute. In

grösserer Anzahl findet man sie namentlich in der nord-

westlichen Moldau, zu Botuschani, wie auch in Jassy,

Galatz u. s. w.
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1. Die Landenge zwischen der Limon-Bai und dem Golfe von Panama.

8e. Maj. der König von Bayern, erfüllt von dem hoch-

»inuigen Wunsche, die Länder- und Völkerkunde gleich

allen übrigen Wissenschaften zu fördern, beauftragte mich

im Jahre 1857 mit der Ausführung einer wissenschaft-

lichen Heise nach dem tropischen Amerika.

Zweck und Ziel derselben sollten auf die Untersuchung

einiger Lander «wischen den Parallelkrciscn 9° N. Br. bis

3* 8. Br. und den Meridianen 69* bis 83° W. L. v. Gr.

gerichtet sein. Dom von Sr. Majestät genehmigten Plan

infolge sollte ich in den Freistaaten Neu - Oranada und

Ecuador besonders diejenigen Provinzen besuchen, welche

in £oogru['hiftch(.T, ethnojcr.iphischtT und n^turgcschichtlichcr

Beziehung noch wenig erforscht sind und wo durch ent-

sprechende Studien und Beobachtungen für dio Bereiche-

rung der descriptiven Erdkunde namhafte Ergebnisse zu

hoffen waren.

Diese mir ubertrogeno wissenschaftliche Mission nahm

ich um so dankbarer an, als ich bei Ausführung derselben

hoffen durfte, meine früheren mehrjährigen Studien über

Centrai-Amerika, weicheich in den /ehren 1863 und 1854

während meiner Reisen in Costa rioa nicht über 9° 50'

N. Br. südlich auszudehnen vermochte, bis zur Isthmns-

Cordillere von Darien fortsetzen und an den wichtigsten

Punkten der früher von mir besuchten Gegenden ergänzen

zu können.

Die Seereise von England über Nord-Amerika und Cuba

nach Anpiuwall war nicht günstig. Auf das mit Auswan-

derern überfüllte Schiff hatten die in Havanna eingestie-

genen Passagiere das Gelbe Fieber eingeschleppt, welches

täglich einige Opfer forderte.

Am 26. November 1857 ankerte unser Schiff im Hafen

von Aspinwall (Colon), einer neu entstandenen Stadt, auf

der kleinen Manzanillo-Insel in der Limon-Bai gelegen,

welche seit 1855 der Ausgangspunkt der interoceanischen

Eisenbahn ist Die Rhede der Limon-Bai, die sie umgiebt,

hat sich als ein guter und sicherer Ankerplatz selbst für

Kriegsschiffe bewährt Die kleine Insel , unter 9* 21'

N. Br. und 79* 54' W. L. v. Gr. gelegen, 7000 engl. F.

lang und 5800 F. breit mit einem Flächenraum von 650

Wsgoar, IttbjBus ron Psasms.

Acres, wurde im Jahre 1852 von der Regierung Neu-Gra-

nada's an die amerikanische Gesellschaft der interoceani-

schen Eisenbahn abgetreten und von dieser zu Bauplätzen

für die neue Stadt bestimmt.

Seinen Namen „Isla de Mauzanillo" hat das kleine Ei-

land von dem bekannten, gefürchteten , bereits von Linne
1

beschriebenen Giftbaum Hippomano maucinolla aus der

Familie der Euphorbiaceen (hier „manzanillo de playa" ge-

nannt). Diese hohe Giftpflanze, deren ursprüngliche Hei-

math wahrscheinlich Jamaika ist, von wo sie mit der

Äquatorialströmung nach den Küsten Central-Amerika's ge-

wandert zu sein scheint, ist nächst der Cocospalme der

häufigste Baum des Litoralgürtels und durch ihre weite

Verbreitung auch an der Pacifischen Küste des Isthmus

von Panama besonders merkwürdig. Der Boden der Insel,

der nur wenige Fuss über den höchsten Fluthstand des

Caraibischen Meeres sich erhebt, besteht aus den Trümmern

von Korallen und Seemuscheln, welche in ihrer grossen

Mehrheit mit den noch jetzt im Caraibischen Meere vor-

kommenden lebenden Arten identisch sind. Darüber lagert

an den meisten Stellen eine Humusschicht, mit quaternären

Bildungen und deren Sohalthierresten gemengt. Ueber zwei

Drittheile der Bodenfläche der Insel sind morastig und mit

tropischen Sumpfpflanzen bedeckt, die nur einer verhält-

nissmässig kleinen Zahl von Arten angehören, worunter

besonders die Familien der Melastomaceen und Convolvula-

ceen stark vertreten sind. Unter den ersteren sind Uran-

! thera recurva, Naud., Neterophila inudata, Mart, und Nespera

aqnatica, Naud., für dioso Letalität bezeichnend. Von den

Strandpflanzen der Insel erwähne ich den mit seinen übri-

gen Gattungsverwandten weit verbreiteten Calabazo de Playa

(Cresoentia cucurbiüna, Linn.), einen Strauch von 12 bis

1 6 F. Höbe, der, beiden Ooeanküsten angehörend, auch auf

den westindischen Inseln und auf den meisten Eilanden

der Südsee wächst Mit ihm gesellschaftlich erscheint hier

die vielbekannte, für beide Ooeanküsten Mittel-Amerika's

charakteristische Ipomaea pes caprae, Sw., welche mit ihren

über 100 F. langen, kriechenden Zweigen in wilder Üppig-

keit den Dünonsand bedeckt-

1
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2 M. Wagner

In Aspinwall erfuhr ich bei

wohl von Seiten der Ortsbehörden als von den europäischen

Consuln, das« ein Besuch der Nordküsten von Veragua und

Darien, an welche sich als die ältesten Schauplätze der

Niederlassungen und Thaten der spanischen Conquistadoren

auf dem Festlande Amerika'«, ein so anziehendes histori-

sches Interesse knüpft, weniger schwierig sei, als bei dem

gänzlichen Mangel aller descriptiveu Mittheilungen über

diese Landschaften der Tierra firme seit dem 16. Jahr-

hundert anzunehmen war.

Von Aspinwall gehen nicht selten kleine Küstenfahr-

zeuge nach dem Hafen Boca del toro am Eingange der

Admirals-Bui ab. Seit wenigen Jahren ist auch der Ver-

kehr mit der Mundung des Rio Bolen durch eine englische

Gesellschaft, welche die alten Goldwäschercien auszubeuten

versucht, wieder hergestellt. Dieser kleine Küstcnfluss der

Provinz Vcragua hat durch das Schicksal des grossen Ent-

deckers der Neuen Welt, der dort eine seiner schwersten

Prüfungen mit unerschütterlicher Seelengrösse bestand, eine

historische Weihe erhalten. Diu damals zahlreichen und

kriegerischen Stämme der Urbewohner, welche Columbus

daselbst anter dem Caziken Quibian vereinigt fand, sind

heute vom friedlichsten Cliarakter. Auch mit Chagres,

Portobelo, dem Golfe von San Blas und der Coledonia-Bai

an der Nordküst« von Darien unterhalten einige spanische

Händler in Aspinwall gelegentlichen Schiffsverkehr. Doch

ist ein längerer Aufenthalt an dieser Nordküste, wie an

allen Flussmündungen des oentroamerikanischen Isthmus,

wo Khizophoren und Avicennien üppig gedeihend dichte

Sumpfwälder bilden, wegen der fiebererseugenden Miasmen

der weissen Race gefährlich. Selbst die Indianer meiden

diese sumpfigen Küsten und bewohnen mehr die oberen

Flussgegenden und die Gehänge des Gebirges. Nur die Neger-

raoe und ihre nächsten Mischlinge vermiigen den erschlaf-

fenden Wirkungen des Isthmus-Klima's zu widerstehen.

In der Stadt Panama erhielt ich einige Tage später

genauere Auskunft und noch günstigere Mittheilungen hin-

sichtlich der Möglichkeit, auch in die noch unerforschten

Gegenden des Binnenlandes einzudringen. Solche Ent-

deckungsreisen sind zwar schwierig und kostspielig, aber

weniger gefährlich als der längere Aufenthalt an der Küste.

Die Fieber verlieren im Inneren schon bei geringer Er-

hebung über dem Meere ihren pernieiösen Charakter und

nehmen dann die Form deB gewöhnlichen intermittirenden

Fiebers an, welches die Kräfte langsam aufzehrt, aber nur

selten einen tödtlichen Ausgang nimmt. Von Seiten der

Indianer war nur an einigen Punkten Widerstand zu fürch-

ten. Ehre Zahl ist klein, ihre Wohnsitze sind zerstreut,

ihr Charaktor ist im Allgemeinen nicht kriegerisch. Nur

-von den Eingebornen am Golfe von San Blas und von den

sogenannten Bayanos - Indianern , welche das Quellgebiet

der Flüsse Bayano und Chagres bewohnen , stand zu be-

fürchten, dass sie sich einem Besuch ihres Gebietes ge-

waltsam widersetzen würden. Auch ihr Charakter ist in-

dessen mehr misstrauisch als streitlustig. Die einstmals

zahlreichen indianischen Völkerschaften im Inneren der

Nur wenige Stämme besitzen einige Fuergewehre. Keiner

derselben versteht das Pfeilgift zu bereiten, obwohl die

beiden Strychnos - Arten , welche den Indianern der Pro-

vinz Choco zur Giftbcrcitung dienen, im ganz«

des Isthmus-Gebietes vorkommen.

Die gröaste Schwierigkeit des Eindringens in

der Isthmus-Cordillere liegt in dem Mangel eines grossereu

Stromgebietes und schiffbarer Flüsse überhaupt— ein Mangel,

welcher bei einem Blick auf die Configuration des Landes

seine einfache Erklärung findet. Mit Ausnahme des Rio

Chagres und Rio Bayano ist in der Provinz Panama kein Fluas

über 10 Leguas von seiner Mündung fahrbar. Ln der Pro-

vinz Veragua sind die Schwierigkeiten in dieser Beziehung

grösser als in den Provinzen Panama und Darien. Es

giebt dort nur kleine Gebirg»- und Küstenflüsse, welche

nach kurzem, gewöhnlich sehr reiatendem Laufe das Meer

erreichen und selbst zur Beschaffung mit leichten Cunue«

sieh nur in der Nähe ihrer Mündungen eignen.

Bei diesem Mangel an schiffbaren Gewässern and bei

dem weglosen Zustande des Binnenlandes ist man in das

meisten Fällen genothigt, zur „Mcadura" seine Zuflucht zu

nehmen, d- h. die Wege durch Lichtung des Walde« mit-

telst gedungener Mulatten, Mestizen oder Zambos, welche

im Gebrauche des langen Waldmessers, der „Machets",

grosse Gewandtheit besitzen, bis zum Fusse der Cordillere

und von dort in das Innere des Gebirges bahnen zu lassen.

Solche flüchtig geschaffene Wege überdauern niemals die

Regenzeit. Die üppig aufschiessende Vegetation vernichtet

bald jede Spur des improvisirten Pfades. Die beiden ein-

zigen Verbindungswege, welche in der Provinz Veragua

zwischen beiden Oeeanküsten oxistiren : der schwierige Ge-

birgspfad, welcher von den Goldmiuen des Bclcn-Flusses

über den Kamm der Cordillere nach der Stadt San Yago

de Veragua führt und der durch die Colonisations-GeeeU-

schaft von Chiriqui an der Ostseite des grossen Vulcans

zwischen der Savanna des Boquete und dem Golfe von Chi-

riqui durch den Urwald geöflhote Weg, sind nur für sehr

rüstige Fussgänger und mit Nachhülfe der Machete zugäng-

lich. In allen übrigen Gebirgsgegenden des Binnenlandes

erschwert die Dichtigkeit der Vegetation das Vordringen

des Wanderers und bildet das grösste Hemmniss der Reise.

Diese Hindernisse sind alt und datiren wohl

er Verödung und Entvölkerung de«
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in der ersten Hälfte de* 16. Jahrhundert» die i

Vernichtungszüge der spanischen Conquistadoren,

unter der Statthalterschaft von Pedrarias Davila, begleite-

ten. Zwar gab es damals noch viele für Iudiaaer zugang-

dessen erwähnen bereits die Briefe des kühnen Entdecker«

der Südsee, Vase© Nuitez de Baiboa, der zuerst in Be-

gleitung von Franz Fizarro den Isthmus in weiter Bogen-

krümmung überschritt , die ausnehmenden Schwierigkeiten

der Ortebewegung im Inneren dieses Landes. Der gelehrte

und Kenner des Lundschaftschuruktura der Provinz

schildert die Leiden seines Bruders, der in den

Norobre de Dios und Panama vierzehn

, sei, ohne bei dem üppigen Ptlfinzengewirre

oder den naekton Boden zu berüh-

ren". Wie übertrieben dieso Schilderung auch ist, so wur-

den die selbst für ein tropisches Land ungewöhnlich groswu

Schwierigkeiten der Ortebewegung dnreh die Erfahrung und

Beschreibung einiger der neuesten Entdeekungsreisenden

im Inneren dieses Landes, besonders durch die Expedition

des unglüoklieken Lieutenant Strain im Jahre 1865, welche

einen so tragischen Ausgang genommen, bestätigt.

Nach kurzem Aufenthalt in der Stadt Panama, wo mir

der damalige Gouverneur Bartolome Calvo mit der zuvor-

kommendsten Bereitwilligkeit alle auf den Isthmus-Staat

bezüglichen statistischen Documente aus den Archiven der

Regierung zur Verfügung stellte und mich mit bestimmten

Befehlen für die Ortebebörden des Inneren bereitwillig

versah, nahm ich mein erstes Standquartier für meine Be-

obachtungen und Ausfluge in der Station von Paraiso.

Dieselbe ist 9 engl. Meilen von Panama nahe der Wasser-

acheide zwischen dem Kio grande und dem Bio Obispo

(Nordseite, Zufluss des Bio Chagres) gelegen. Anfang Ja-

nuar siedelte ich von dort nach Mamey am Cbngrt-s-Fluss

(»" 7' ». Br., 79* 46' W. L. v. Gr.) über. Letztere

Station ist durch ihre centrale Lage zu Ausflügen in ver-

schiedenen Bichtungen besonders geeignet. Ende Januar

1858 versetzte ich mein Quartier nach der Station Gatun

(»' 15' 40* N. Br., 79
4 56' W. L. v. Gr.) und machte

von dort Excursionen in die Gegenden des untern Chagrca-

Nach genauer Untersuchung des geognosti sehen Profils der

Landengo, welches der Bau der Eisenbahn geöffnet hat,

kehrte ich in das Innere des Isthmus zurück und nahm

abwechselnd mein Standquartier für Beobachtungen und

Kxouraionen in den Dörfern Mateohin, Gorgona und Cruoes,

fast im Hittelpunkt der Landenge, wo ich mich bis Ende

Februar 1858 verweilte und besonders mit den Messungen

der wichtigsten truehytischen und doleritischen Cerros in

der ganzen Breite des Isthmus, wo der Kettenbau der Cor-

dillere unterbrochen und durah centrale hrhebungsgrup-

pen ersetzt ist, beschäftigte. Von Gorgona unternahm

ich verschiedene Ausflüge nach Chorrera und von Cruces

nach den Altos de Maria Enrique und nach den HÖhen-

gruppen an der Wassersohoide , welche die Vorbindungs-

wege berühren, die von den kleinen Ortschaften des In-

neren, wo meist Mischlinge von Negern und Mestizen woh-

nen, nach der Stadt Panama führen. Die Schwierigkeiten

waren oft »ehr gross. Fast alle diese Höhengruppen, welche

theils kesseiförmige Thäler umschliessen , theils ieolirt in

einer Reihe geordnet sich erheben, sind mit weglosem Ur-

wald bedeckt. Ich bedurfte zu jedem grösseren Ausfluge

ein halbes Dutzend Eingeborner, um den Weg durch das

dichte Unterholz zu bahnen und meine Instrumente und

Sammlungen zu tragen. Einsames Verirren in diesen Wald-

gegenden selbst mit der Boussole ist gefährlioh.

Die Direction der interoceanischen Eisenbahngesellschaft

hatte mir die verschiedenen Stotionahäuser im Inneren der

hundenge für die Aufstellung meiner physikalischen Instru-

mente und für die Aufbewahrung meiner naturhistorischen

Sammlungen freundlichst zur Verfügung gestellt Dr. Kra-

toohwil, ein in Panama ansässiger österreichischer Arzt,

und M. John Brown in Aspinwall übernahmen dort die

oorrespondirendon barometrischen Beobachtungen zum Be-

huf der Höhenmessungen. Die Instrumente, die ich auf

dieser Heise mit mir führte, waren:

2 Fortin'sche Gefassbarometer,

1 Vedi'sches Aneroid-Barometer,

1 Greincr'sches Hypsometer (Thermo-Barometer zur

Bestimmung des Siedepunktes),

2 August'scho Psychrometer,

10 verschiedene Thermometer zur Bestimmung der

Temperatur der Luft und des Bodens,

2 bergmännische Boussolen,

1 Steinheil'sches

Der Bau der seit 1866

Eisenbahn folgt theilwoise dem Laufe des Rio Chagres und

des Rio grande und überschreitet den Scheitelpunkt der

Wasserscheide 37 englische Miles von der Limon-Bai und

10 miles vom Golf von Panama entfernt in einer Hohe

von 262,4 engl. F. — Das geognostische Profil ist durch

diesen Bahnbau in einer Länge von etwas über 47 Miles

zwischen beiden Oceanen aufgeschlossen. Dieser günstige

Umstand bewog mich, vornehmlich den Thalsenkungen des

Rio grande, Rio Obispo und dem untern Laufe des Rio

Chagres ein sorgfältiges Studium zu widmen und die vor-

kommenden charakteristischen Felsarten und Versteinerun-

gen mit genauer Angabe der Localitäten und ihrer Lage-

rungsverhältnisse zu sammeln. Gleichzeitig richtete ich

auf die Isthmus-Flora und ihre horizontale Yerthcilung

1*
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zwischen beiden Oceanen meine besondere Aufmerksamkeit

und sammelte im Einklang mit der mir ertheilten In-

struction ein Herbarium aller charakteristischen Pfluu/on

mit genauer Aufzeichnung ihres Vorkommens und ihrer

Grenzen in der ganzen Breite der Landenge zwischen der

Limon-Bai und dem Golfe von Panama.

Ein aufmerksamer Blick auf die Karte Amerika's genügt,

um die Bedeutung des Isthmus-Gebietes —- des trennenden

Dammes zwischen zwei Weltmeeren einerseits, der verbin-

denden Brücke zwischen den beiden grossen Continental-

hälften andererseits — für die physische Geographie Ame-

rika's zu erkennen und den Werth einer genauen Einsicht

sowohl in die hypsometrischen und geognoetiachen Ver-

hältnisse desselben als in die geographische Verbreitung

der Organismen auf demselben zu würdigen.

Zur richtigen Beobachtung der von dem Cordilleren-

Systeme Süd- und Nord-Amerika's so auffallend abweichen-

den vertikalen Gliederung des Bodens der Landenge zwischen

der Limon-Bai und dem Golfe von Panama sind Bestei-

gungen einzelner Gipfel an verschiedenen Punkten des In-

neren unerlässlich. Kehr dominirende Berggipfel , hoch-

gelegene Punkte, von welchen der Blick die Landengo in

könnte, oxistiren zwar nicht in diesem Theile des Isthmus.

Die Gipfelhöhen der einzelnen Trachytkegcl und Dolerit-

kuppen , welche die verschiedenen Wasserscheiden über-

ragen, bieten hier im Ganzen geringere Differenzen als in

irgend einem anderen Gebirgssyatem Amerika's dar. Gleich-

wohl wäre ohne die Besteigung verschiedener Höhenpunkte

nahe der Wasserscheide eine genaue Orientirung hinsicht-

lich der verwickelten Formenverbältnisse und der Rich-

tung der einzelnen Höhengruppen kaum möglich.

Der Cerro de Ancon, der nächste Hügel bei der Stadt

l'ünaraa, der «ich nach meiner Messung 511 Par. F. über

der mittleren Fluthhöho des Golfes von Panama erhebt

und dessen dachförmiger Gipfelkamm leicht zugänglich, ist

nur für den Überblick der Inseln, der Küstenumsäumung

des Golfes und der nächsten Höhenzüge des Festlandes

geeignet, nicht für das Studium des Reliefs im Centrum der

Landenge. Zu diesem Zweck ist die Besteigung der von

der Küste entfernteren, etwas höheren Trachyt-Berge, wie

des Cerro Comboy (9° 8' 20* X. Br., 79° 43' 10* W. L.

von Gr.) und des Cerro granby (9° 5' N. Br., 79° 43'

W. L.), der sich südöstlich vom kreisrunden Thal von Ma-

tachin nach meiner barometrischen Bestimmung 909 Par. F.

erhebt, jedem Beobachter zu empfehlen. Auch die Dolorit-

Kuppe des Cerro de los Hormigueros (Ameisenbergee),

welche nahe der Wasserscheide zwischen dorn Rio Aguacate

und Rio Handingo sich 694 F. erhebt, ist zum Überblick

der plastischen Verhältnisse der Landschaft geeignet. Diese

Hügelgruppe ist nahe dem Wege gelegen, welcher von dem

Städtchen Chorrera nach dem Dorfe Gorgona führt, und

daher ziemlich leicht zugänglich. Für den nördlichen Theil

des Isthmus gewährt der Cerro Pelado, der sich an der

Nordseite des Thaies von Matachin 709,3 Par. F. erhebt,

durch seine centrale Lage (9* 8' N. Br., 79" 41' W. L)

und durch seine fast isolirte Stellung einen sehr günstigen

Beobachtungspunkt für die vertikale Configuration der nörd-

lichen Abdachung und für die Topographie des Thaies von

Matachin insbesondere.

Das wichtigste Resultat, welches aus einer genauen

Beobachtung dieses Höhensystems im Vergleich mit dem

Gebirgsbau von Veragua und Costa rica im Nordwesten

und mit der Cordillere von Chepo und Danen im Osten

hervorgeht, ist die Thatsache einer deutlichen Unterbrechung

der Cordillere als Kette und einer Vertretung dieser Ket-

tenform durch ein von ihr auffallend verschiedenes For-

mensystem, welches auf ganz veränderte physikalische Be-

dingungen bei der Entstehung dieser Gebilde schlktsec

lässt.

Statt des fortlaufenden Höhenrückens oder Kammes

einer eigentlichen Cordillere — eine Benennung, welche

im spanischen Amerika gewöhnlich für wahre Gebirgs-

ketten gilt, deren mittlere Erhebung nicht unter 1000 F.—

treten relativ niedrige Hügelgruppen auf, die aus der wal-

regellosen Chaos sich erheben. Bei genauerer Betrachtung

erkennt man jedoch sowohl in den Formen der Gruppen

als in deren Stellung und Richtung eine bestimmte Anord-

nung, die aber von den Gebirgssystemen Süd- und Nord-

Amerika's sehr bestimmt abweicht.

In den Formen der einzelnen Hügel und Berge in der

Gebirgslücke zwischen der Limon-Bai und dem Golf von

Panama ist die Kegolform vorherrschend, wie sie unter

allen Himmelsstrichen traehytische Bildungen und — wenn

gewölbte, kuppeiförmige Gipfel an die Stelle der zugespitz-

ten oder dachförmigen Gipfelformen treten — noch mehr

die unter Bich nahe verwandten Basalte, Dolerite und Trapp-

gebilde charakteriairt. Die spanisch redenden Kingebornen

geben dieser Bergform vorzugsweise den Namen „Cerro", der

sonst auch für jeden selbstständigen Berg oder hervorragen-

den Gcbirgsgipfel gebraucht wird, während langgestreckte

'Berge mit kammfirmigen Höhenrücken oder kettenförmig

Höhenzüge von nicht beträchtlicher Ausdehnung gewöhn-

lich mit dem Namen „Sierra" bezeichnet werden. In der

relativen Stellung der einzelnen Hügel ist eine rundliche,

circus- oder halbringförmige Gruppirung durchaus . charak-

teristisch. Strahlenförmig auslaufende Joche vermitteln ge-

wöhnlich die Verbindung der verschiedenen Kegel zu diesen
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einschlössen. Keiner der Tmehytkcgi'l upd Doleritkuppen

zeigt eine GipfeWifhmng oder die Bildang eines eigent-

lichen Eruptionskraters. Eben so fehlen wirkliche Lava-

ströme, schlackige Rapilli, Bimssteine, Peebsteine, Obeidiane

und ähnliche vnlcanische Kraterprodukte hier wie in der

ganzen Ausdehnung vom Atrato-Thal bis nahe der Nordwest-

Grenze der Provinz Veragua, wo der Voloano de Chiriqui,

ein jetzt erloschener, aber lange thätig gewesener wahrer

Vulcan, am Fusse der Cordillere sich erhebt. Um so häu-

figer dagegen sind Tuffe und submarine vulkanische Bil-

dungen, die wahrscheinlich einstmals aus weiten unter-

wnrden und mit dem Heerwasser gemischt als palagonit-

ähnliche Gebilde, wie in der Umgebung des Ätna, nieder-

geschlagen wurden. In der relativen Lage der verschie-

denen, durch dämm türm ige Fortsätze verbundenen Gruppen

des Hügelsystems von Panama ist jedoch eine bestimmte

Reihenfolge, die mit der Stellung der Vulconreihe Cen-

tral-Amerika's eine gewisse Ähnlichkeit hat, unverkennbar.

Die Zone der Landenge, in welcher die Cordillere als

Kette verschwindet und durch die so eben beschriebenen

Gruppen traehytischer und doleritiscber Bildungen unter-

brochen ist, nimmt in schiefer Linie von Nordost nach

Südwest den Baum «wisohen den Altos de Maria Enrique

(9° 18' N. Br., 79* 30' W. L.) oder — wenn man die

mit ihr verbundene kammförmige Höhengruppe der Sierra

del PeBon gründe als das äusserste südwestliohe Ende der

Cordillere von Chepo betrachten will (was ich bei unzu-

reichender Beobachtung in jenem Thcilc der Landengo nicht

mit Bestimmtheit zu entscheiden wage) — der Landenge von

den Parallelkreisen 9° 10' bis8'42' und den Meridianen 79°

84' bis 79° 55' W. L. ein, wo das äusserste südöstliche

Ende, der hohe granitischo Gebirgsbau der Cordillere von

Veragua, plötzlich in die waldige Ebene abfallt Eine

scharfe Grenze der Lücke des Kettenbaues ist an der Nord-

ostseite in der Richtung von Chepo schwieriger zu bestim-

men, als in der Gegend von Chorrera, an dem südwest-

lichen Ende des doleritischen Hügelgruppenzuges, weil dort

die Formenveränderungen weniger schroff, die Beobachtung

des Terrains aber durch die Hindernisse der dichten Wald-

vegetation noch mehr erschwert ist. Die ganze Länge

dieses Hügelgruppensystems kann man anf » bis 10 deutsche

Meilen annehmen. Neben der Änderung in der Relief-

form, welche selbst bei flüchtiger Beobachtung keinem ge-

übten Auge entgehen wird, ist das Verschwinden des

Granits, des Syenits und des Porphyrs so wie der krystal-

linischen Schiefer in der ganzen Ausdehnung dieses Ge-

bietes eine auffallende geologische Thatsache. Überall, wo

im Isthmus eine wahre Cordillere, eine fortlaufende Ge-

birgskette, erietirt, bilden Granit oder krystallinische 8chiefer

die in Masse vorwiegenden Hohcngustcinu, besonders an

dem nördlichen Abfall. In der so eben bezeichneten Strecke

der Landenge fehlen jedoch die Granite nnd krystallinisehen

Schiefer gänzlich und statt ihrer treten nur jüngere vnl-

canische Gebilde, traehytische oder doleritähnliche Gesteine

mit ihren ausgedehnten Conglomorat- und Tuffbildungen auf.

Da der Isthmus von Panama seines übelbeniuhtitrten

Klima's wegen nur von wenigen Forschern flüchtig besucht

worden ist und keiner von diesen sich die Mühe genom-

men hat, verschiedene Höhen im Inneren der Landenge zu

besteigen und mit aufmerksamen Blick deren Relief zu

merkwürdige Thatsache einer wesentlichen Veränderung in

den plastischen Formen der Gebirgslücke zwischen Veragua

und Chepo von einzelnen Beobachtern, wie Napoleon Ga-

rella, zwar vag angedeutet, aber nioht scharf erkannt, nie

mit bestimmten Zügen dargestellt und daher auch von den

meisten Geographen fast ignorirt worden ist Diese Ver-

änderung der vertikalen Configuration, das bestimmte Auf-

hören der Cordillere zwischen der Limon-Bai und dem

Golfe von Panama ist aber für die physische Erdkunde

und für die wichtige Frage dos heutigen und künftigen

Weltverkehrs, die sich an die Möglichkeit eines künstlichen

Durchschnitts dieser Landenge knüpft, eine eben so bedeu-

tungsvolle geologische Thatsache wie der Wechsel in der

horizontalen Configuration, wie die plötzliche Einschnürung

des Welttheils im Nordwesten der Provinz Choco und wie

die eben so schroffe Änderung in der Richtung und im

ganzen Naturcharakter der Gebirgszüge, welche sowohl die

oigenthümlichen Küsten-Contouren als den plötzlichen Wech-

sel der vertikalen Gliederung bedingt.

Die Trachyto bilden sowohl auf dorn Festlande der

Südküste als auch auf einigen Inseln im Golf von Panama

gewöhnlich die langgestreckten und massigen, so wie auch

die höheren, mitunter fast pyramidenförmigen Berge und

Hügel. In der nördlichen Hälfte der Landenge, besonders

im Centrum zu beiden Seiten des Chagres-Thales, dominiren

sie mit ihren Tuffbildungen vollständig. Alle dio ausge-

dehnten sedimentären, stellenweise sehr muschelreichen

submarinen Tuffbildungen der Tertiärzeit nahe der Küste

des Caraibischen Meeres, besonders die wahrscheinlich der

jüngsten Tertiärzeit zugehörigen Bildungen der Sierras

Quebrancha, Mindi und Pifia, bestehen aus lockeren aer-

reiblichen Gesteinen, zu welchen zerriebener und zertrüm-

merter Trachyt das Hauptmaterial geliefert hat Die dole-

ritischen Bildungen, welche stellenweise auch in ächte Ba-

salte übergehen und die der englische Geolog Hopkins als

„amphiboUsohe Gesteine" anführt, während amerikanische

Geologen sie Trapp nennen, nehmen nur strichweise an

den südlichen Gehängen der Wasserscheide einen
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Kaum ein. 8ie herrschen z. B. im ganzen Flussgebiete

des Bio grmnde vor, der fast nur dunkel gefärbte RoUsteine

von dieser Gruppe, dagegen nur wenige Trachyte und gar

keine Granitgeschiebe in »einem Bett angehäuft und nach

dem Heere gewährt hat. Dasselbe gilt Ton dem Rio Ber-

nardino und dem Rio Oaimito, westlich vom Rio grande

gelegen. Auch in dem dortigen Höbensysteme des südlichen

Gehänges der Waseersoheide bilden die Dolerite das dorai-

nirende Gestein, während der Trachyt seltener ansteht.

In ihren äusseren Formen haben die doleritischen Ge-

bilde der Landenge auffallende Ähnlichkeit mit ihren

trachytisehen Nachbarfelsen. Ihre aelbstständigen Berge und

Hügel zeigen wie diese eine vorherrschende Kegel- oder

Glockenform mit domartigen Gipfeln; die Wölbung der

Gipfel ist gewöhnlich bestimmter ausgeprägt, während die

Trachytkegol mitunter auch zugespitzt erscheinen. Lang-

gestreckte, dachförmige Rücken oder steil ansteigende Hauern,

wie an den Küsten von Chiriqui und San Salvador, bilden

sie im eigentlichen Isthmus von Panama seltener. Aus-

gezeichnet aber sind die Dolerite und ihre Übergangs-

gesteine durch die bereits erwähnte bald ringförmige, bald

halbringformige Gruppirung und durch strahlenförmige oder

gebogene Joche, welobe, die verschiedenen Kegel verbindend,

runde oder halbrunde Kesselthäler einschließen.

8ehr schön und deutlich sieht man diese rundlichen,

kesselfSrmigen Erhebungsthäler bei der Station Paraiso im

südlichen Flussgebiet, dicht an der Eisenbahn, in dem gan-

zen Höhenzuge zwischen dem Rio grande und Rio Bernar-

dino, im Quellgebiet des Rio Obispo und an dem nördlich-

sten Punkt von dem Thal Hatachin, welches zum Fluss-

gebiet des Rio Chagros gehört. Minder ausgeprägt ist diese

eircustormige Gruppirung, welche auffallend an die soge-

nannten Erhebungskrater Central -Amerika's und an die

bereits von Humboldt erwähnte rundliche Gruppenstellung

in gewissen vulcanischen Centren des Hochlandes von

Quito erinnert, in dem nordöstlichen Theile dieser Land-

schaft der Provinz Panama, wo die einzelnen Doleritberge

und Tuffhügel und die theilweise zusammenhängenden dach-

förmigen Trachytbüdungen der Sierra del Porion mehr in

Reihen geordnet erscheinen. Fast in der ganzen Länge

zwischen dem Cerro Mitra und der Sierra Trinidad herr-

rundlichen Höhengruppirungen entweder vor oder es ist

doch eine Tendenz dazu in der relativen Stellung der

und mugneteisenreiohen Gesteine , welche meist an den

Rändern der Trachyte anstehen und den von diesen übrig

deutenden Höhe. Ich habe in der eigentlichen Landenge

von Panama keinen Dolerit- oder Basalt berg gefunden,

dessen Höhe 285 Meter überschreitet. Da wo diese Ge-

steine im Contaet mit Trachyten und trachytisehen Coa-

glomeraten anstehen, wie am Cerro Calderoo, Cerro Cal-

vario und an den Cerro» de los Hormigueros nahe der

diugo (einem südlichen ZuAusa dos Rio Chagres),

Hetzen sie deutlich diese älteren Bildungen.

Panama-Golfes und dem Thale von Uatachin (17 Mild

landeinwärts) zu Tag treten, nehmen in dieser Zone einen

verhältnissmässig geringeren Raum ein als im Centruin

und an der Nordseite der Landenge. Es sind zunächst

der Küste und in den Umgebungen der Stadt Panama die

röthlichen Conglomerate und Trümmergesteine, welche Bruch-

Ht ticke von älteren kristallinischen Felsarten, besonders von

Porphyren, Graniten und Syeniten, mit gänzlichem Aus-

schluss der Basalte, Dolerite, Trappgesteine u. e. w. ent-

halten. Sie kommen nicht nur an der Küste vor, sondern

setzen auch unter dem Wasserspiegel des Oceana fort und

sind bei tiefster Ebbe bis '/» Meile vom Strande zu ver-

folgen. Auch auf den Inseln bilden sie oft die Rand«

der ungeschichteten jüngeren krystalliniachen Bildungen.

Die Grösse der Einschlüsse ist sehr wechselnd.

Färbung durch Eigenoxyd, der mit Thon ein festes i

bildet, ist dieser ältesten Isthmus-Formation cigenthümliek.

Nach ihrer petrogrnphischen Beschaffenheit wie nach ihrer

Lagerung zu urtbeilen , scheinen sie am äuaseraten 8üd-

rnnde der Landenge das Rot.hliegende der l'ermischen For-

mation zu vertreten. Darüber lagern dunkle Schiefer,

welche an verschiedenen Stellen der Golfküste , besonders

südwestlich von der Mündung des Rio grande an der Bai

von Pique, anstehen und wohl den Zechstein, ein änderet

Glied der Permischen Formation, repräsentiren.

Alle tiefer im Inneren vorkommenden sedimentären Bil-

dungen der Landenge sind jüngeren Ursprungs und gebe-

dungen der Tertiärperiode). Es sind besonders die Con-

glomerate, Breccien und Tuffe der sogenannten vulcanischen

Gesteine dort in weitem Umfang entwickelt Die Zer-

reibung und Zermalmung traehytischer Gesteine hat das

meiste Material dazu geliefert Bolentische und basaltische

Bruchstücke und Trümmergesteine erscheinen erst in den

oberen Schichten. In der Reihe dieser tertiären Bildungen

sind die harten Conglomerate und Broccion, welche bei

Barbacoa fast im Centrum des Isthmus (9° T N. Br,

79° 47' W. L. v. Gr.) an beiden Ausgängen der eisernen

Brücke durch Steinbrüche aufgeschlossen sind, besonder«

bemerkenswerih. Es ist das schönste und für den tech-

nischen Gebrauch der Bahn bei seiner soliden Härte und

Festigkeit wichtigste Gestein der Landenge. Die durch
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deutliche Absonderung getrennten Schichten sind von sehr

verschiedener Mächtigkeit und schwanken von 1 % Zoll bis

l'/,ü Meter. Sie streichen von NNO. nach SSW. und

fidlen in schwacher Neigung von 15° bis 20 * von Süd

nach Nord ab. Am linken Ufer nahe dorn Statioushause

von Barbacoa sind mächtige Schichten durch Steinbruche

aufgeschlossen , von welchen einige bis & Meter im Durch-

messer erreichen. In weiss-grauer und röthlich-graner, sehr

harter, thoniger Grundmasse sehliessen sie eckige Trümmer

eines weisslich-grünen Trachyt» ein, den ich merkwürdiger

Weise trotz sorgfältiger Untersuchung der Gegend in einem

Umkreis von fast 10 Milee nirgends als compactes Gestein

anstehend gefunden habe. Dieses breccienartige traehytischo

Conglomerat wurde besonders für den nördlichen Theil der

Eisenbahn als Baustein verwendet, während für die süd-

liche Hälfte mehr der Basalt des Paraiso-Thales nahe dem

Bio gründe verbraucht wurde. Fossile Schalthiere scheinen

in dieser Bildung ganz zu fehlen, während dieselben in

den jüngsten, neogenen Schichten an der Nordseite dea

Isthmus bei Gattin , in der Sierra Hindi und in dem nie-

deren Hügclzugo der Sierra Quebraneha in grosser Menge

vorkommen. In der ganzen südlichen Zone des Isthmus

sind fossile Einschlüsse jedenfalls selten. Einige Spuren

diiVöD
(
doch durch ihr© scHlfclitti -Ht'Hohütfonhcit twhcBtinitD"

bar, finden sioh in den harten Kalksteinen an dem Ufer

des Rio Obispo, wo diese Felsart aber nur sehr sporadisoh

auftritt. In den jüngsten basaltischen Tuffen und Con-

glomeratcn der Kesselthaler zwischen Bio gründe und Rio

Bernardino und ich trotz sorgfältigster Nachforschung keine

Spur von Muscheln, was in die submarine Bildung dieser

südlichen Tuffiformationen einigen Zweifel setzt.

Zwischen dem nördlichen Höhenzuge dor Sierra Que-

braneha (9° 15' bis 9° 21' ». Br. und 79° 49' bis 79°

56' W. L. v. Gr.) und den deutlieh submarinen Tuffbil-

dungen, welche das untere Thal des Chagree-Flusses von

dem Thai des Rio PiBa scheiden, breitet sich eine wald-

bedeckte und theilwoise sumpfige Ebene aus, wolche die

Eisenbahn zwischen Aspinwall und Gatun durchschneidet.

Das Schichtenprofil der äussert.ten südwestlichen Ausläufer

der Sierra Quebraneha ist dort durch die Steinbrüche der

neuesten Zeit aufgeschlossen. Bei dem Stationshause von

Gatun am rechten Chagres-Ufer bildet die obersten Schich-

ten ein mit kleinen zerriebenen Trümmergesteinen gemeng-

ter Thon von rothbrauner Färbung, sehr eisenhaltig, dor

sioh unter dem Einflüsse dor Atmosphäre leicht zersetzt

und in eine gelblich-braune Erde zerfallt. Die Schichten

sind fast horizontal gelagert Die mittlere Mächtigkeit der

. Formation übersteigt, nicht 6 Meter. Die darin einge-

schlossenen Mu^chelfruguiente sind stark zertrümmert und

lassen desshalb nicht immer eine scharfe Bestimmung zu,

in ihrer Mehrzahl aber scheinen sie mit den noch heute

in der Litnon-Bai vorkommenden Arten identisch zu sein.

Unter diesen jüngsten Tertiärbildungen der Neogenzeit

liegt ein Conglomerat, welches in Beinen obersten Schich-

I ten tuffartig ist, von hellgrauer Farbe, mit kalkthonigem

;

Bindemittel, in Salzsäure stark brausend. Die Mächtigkeit

läset sich nicht genau bestimmen, da die tieferen Schichten

nicht deutlich aufgeschlossen sind. Das Material dazu bat

hauptamtlich zermalmter und zerriebener Trachyt geliefert.

Nach unten wird das Gefüge feinkörniger, das Conglomerat

ist sandsteinähnlich. Nach deutlicher Schichtenabsonderung

folgt darunter ein anderes sehr grobes Conglomerat aus

zusammengebackenen Rollsteinen , welche von Haselnuss-

grösse bis Faustgrosse wechseln und aus den verschiedensten

traehytisehen Varietäten bestehen. Das Fehlen von eigent-

lich basaltischen Einschlüssen scheint zu beweisen , dass

diese muscholreiohen submarinen Schichten zwischen der

Bildung der Trachyte und der basaltischen Gesteine ab-

gelagert sind. Dieses grobe Conglomerat hat auf den

ersten Anblick einige Ähnlichkeit mit der Xagclfluhc der

Alpen, doch besitzt es nicht deren Härte. Das Binde-

mittel ist ziemlich locker, zersetzt sich an den aufgeschlos-

senen Schichten im Contact mit der Atmosphäre leicht

und sehneil und zerfällt dann in einen lehmigen Kies, der

zu den Erdarbeiten des Bahnbaues benutzt wird. See-

muscheln kommen darin in grosser Menge vor, doch selten

wohl erhalten. In den obersten sandsteinartigen Schich-

ten finden sich auch die Zähne eines kolossalen Haifisches.

I Unter den Muscheln scheint in diesen Schichten die grössere

Hälfte der Speeles mit den im Caraibischen Meere noch

lebenden Arten übereinzustimmen; doch wird hierüber

erst eine nähere Untersuchung meiner mitgebrachten Samm-

lungen entscheiden.

In der nachfolgenden Skizze des Querprofils der Land-

enge, welches die Eisenbahn durchschneidet, gebe ich eine

kurze Darstellung des Naturcharakters, der vorherrschenden

Formationen und der bezeichnendsten Repräsentanten der

Vegetation, indem ich bei dieser Schilderung der einzelnen

Looalitä<bn von Nordwest nach Südost oder von der At-

lantischen zur Pacifischen Küste fortschreite. Dio Beleg-

stücke hierzu finden sich in den geognostischen und botani-

schen Sammlungen, welche ich aus dem Isthmus von Pa-

nama eingesandt habe und die in den Staatesammlungen

Münchens bereits aufgestellt sind.
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Übersioht der hypsometrischen und geognoatiachen Verhältnisse in dem Querprofil der Landenge
Limon-Bai und dem Golfe von Panama mit einigen Bemerkungen über den Charakter

KOORraphLache Vertbellung der Plora awisohen den beiden Oeoanküaten.

und die
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Fuh.

Aspinwall (Colon),

Stadt auf einer

Insel der Liraon-

Bai , nördlicher

Ausgangspunkt

der interoceani-

llill. 1 M.

1200 F.

3,75

13,44

Hindi -Kbcuc,

sumpfig« Fläche

zwischen den nie-

drigen Erhebun-

gen der Sierra

Mindi und dem

Höhenzuge der

Sierra (iuebran-

2,2—7 H. 6,33 in mitt-

lerer Er-

Insel Manzanillo — Korallenriff. Jüngste quaternäre Bildung mit Überresten

von Meerestbieren, besonders Korallen nnd Konchylien, deren Speeiea mit

den noch jetzt in der Limon-ßai und an der Küste des Caraibischen Meeres

lebenden Arten ganz oder doch in ihrer grossen Mehrheit übereinstimmen.

Die zum Theil sehr wohl erhaltenen Konchylien sind mit der Dammerde,

welche die oberste Lage bildet, gemischt.

Die üppige Vegetation der Insel hat am Dünensaume den Charakter der

tropischen Litoralflora Amerikas, deren schmale Zone an derLimon-Bai

durchschnittliche Breite von 300 Meter hat. An feuchteren Stellen

sich Sumpfpflanzen dazu. Die Arten der Insel sind dieselben, welche den

Rand der Limon-Bai auf dem Festlande bedecken, jedoch in etwas geringerer

Zahl. Rhizophorcn und Aviccnnien bilden der Insel gegenüber einen Tbeil

des Sumpfwaldes bei den Morästen von Mindi. Die Cocospalme gedeiht auf

der Insel gut, trägt aber hier zur Physiognomie der Landschaft weniger bei

wie an der Küste des Golfes von Panama. Bezeichnende Pflanzen sind: Cr*-

seentia cueurbitina, Linn. ; Ipomaca pes caprae, Sw. ; I. fiattalusa, Mart. ; I. urbka,

Chois.; Mimosa asperala, Linn.; Uranthera recurva, Naud.; Nespera aquatksa,

Naud. ; Neterophila inudata, Mart. — Der giftige Manzanillo-Baum (Hippomaae

mancinolla, Linn.), von dem dio Insel den Namen hat, kommt am Strande rar,

ist aber nicht so häufig wie an der Küste des Stillen Oeeans bei Panama.

Tertiäre Formation. Jüngste noogene Bildungen, deren horizontale Schietn«,

durch Steinbrüche sehr schön aufgeschlossen, Fischziihne und fossil« Muscheln

enthalten, welche mit den noch jetzt im Caraibischen Heer vorkommtafefi

Arten zur grösseren Hälfte übereinstimmen. Es sind im Ganzen weiche,

lockere, zerreiblicbe, lose Gesteine, tuffartig. Einige bestehen ganz aus zu-

sammengehäuften Geröllmaasen, nicht aus wirklichen festen Conglomeratcn,

welche erst tiefer im Inneren der Landengo an Consistonz zunehmen. Die

Schichten sind fast horizontal und bestehen unter der Humusdecke gewöhn-

lich aus einem lockeren, sandigen, gelbröthlichen, stark eisenhaltigen Thon.

Tropische Sumpfpflanzen charakterisiren diese merkwürdige Zone der

Isthmus-Flora. In der Nähe der Küste Rhizophorcn, Aricennien, Convolvula-

ceen, Leguminosen, Combretaceen vorherrschend. Besonders häufig : Conocarpus

erecta, Dcc., und Lacuncularia racemosa, Gaertn.
; übrigens mit denselben Pflan-

zenarten, die auch im Inneren der Leisel Manzanillo vorkommen.

Festes "Gestein ist nicht aufgeschlossen. Angeschwemmter Boden durch di«

Alluvionen des Bio Mindi und einstmals durch die Gewässer des Bio Chab-
gebildet- Die ganze Ebene und Küstenumgebung der Limon-Bai bestand aus

einem Sumpfsee, bevor der Rio Chagrea und seine Zuflüsse sich in dem jetzi-

gen tieferen Flussbett sammelten und sich nach dessen Mündung an der

Westseite der jetzigen Bai ergossen. Die Ebene ist mit Sumpfwald bedeckt

Palmen besonders häufig, worunter die so eigentümliche Manicaria saeeifera,

Gaertn. (die Busau-Palme der Brasilianer) mit 16 bis 20 F. hohem,

gebogenen Stamm, die auch die morastigen Nie

Digitized by Google



Beiträge zu einer physisch-geographischen Skizze des Isthmus von Panama. 9

Ort

Btob»chtBH({.

Eni fern«nie vt»ti

cta- Li«n<>n-B»l
(AtUntUi-h<

Killt«-) In muH-
«Nrn Mlln Ji

JISli« Vbtr 4*n
Biittli'nn W»»'
entAtid (irr

i
LUoon-bftl In

Gatun, Station und 6 M. 590

'

Dorf.

18,11

Waldige Ebene 7—10 M.

zwischen Gatun u.

den Steinbrüchen

von Tiger-hill.

Tiger-Hill (Hütten 9M.UI0'

und Steinbrüche).

Lion-Hill, Station 10M.3400'

der Eisenbahn.

Wagner, 1 »thron» ran Psosm*.

1-1,79 im

Mittel

22,69

21,10

bewohnt und deren sackförmige Späth» ein dauerhaftes Zeug liefert. Neben

ihr auch andere Palmenarten: Thrinax argentea, Lodd. , (Pahna de escola)

im Unterholz, Desmoncus oxyacanthos, MarU, (die Matamba-Polme an den

Waldrändern) und cino Bactris-Art häufig. Musoooen und Cannaceen doroini-

reu im Unterholze. Hcliconia psittacorum, Linn., vorherrschend. Unter den

Waldbäuraen besonders die Familien der Eupborbiacecn
,

Myrtaceon, Tilia-

ceen, Hubiaceon vertreten ; Rondelotia ponamensis, Doc-, Hasseltia noribunda,

Hth., häutig.

Tertiäre Formation. Unter dun jüngsten Alluvial-Schichten liegen die oberen

ncogenen Bildungen, weiche und lockere Tuff- und Geröllmassen, ähnlich wie

bei Monkey-Hill, noch reicher an Seemuscheln, von denen wohl nahebei die

Hälfte auf noch lebende Species zu reduciren ist. Dieselben Bildungen

stehen auch am linken Ufer in geringer Entfernung vom Flussbett an. Am
rechten Ufer bilden sie den kleinen Höhenzug der Sierra (Juebrancha, dessen

Richtung dem Streichen der Schichten analog von SW. nach NO. gerichtet

ist. Dus Dorf am linken Ufer liegt nur 3 Meter über dem mittleren Staude

des Chagres. Die Umgebung des Dorfes ist bis auf eine Viertelmeile geklärt.

In den Wäldern an beiden Flussufern ist der Espave" (Khinocarpus excelsa,

Bert.) einer der Riesen unter den tropischen Bäumen. Neben ihm Caly-

cophyllum tubulosum, Dec., und zwei schöne, hohe Arten der Palmengattung

Iriartea. In der Umgebuug von Gatun ist auch der gewöhnlichste Fundort

der Flur del espiritu santo (Peristoria alata), der schönsten aller Isthmus-

Orchideen (weiss mit blutrothen Flecken, diu Blumenkrone hat die Form

einer schwebenden Taube), welche bei kirchlichen Festen der Bevölkerung

eine Holle spielt. Sie wächst mit Vorliebe parasitisch auf Felsen nnd Bäu-

men , welche von Sumpfpflanzen umgeben sind. Gegen das Innere nimmt

sie ab und erscheint vereinzelter und seltener in der trockenen südlichen

Zone des Isthmus.

Tuffe und lockere Konglomerate, ähnlich wie bei Gatun, wahrscheinlich Bil-

dungen der Xcogenzeit. Abnahme der fossilen Schalthierreste. Die tropische

Wuldllora ist hier dieselbe wie zwischen der Limon-Bai und Gatun.

Ein grauer traehytischer Tuff, der auch grössere Bruchstücke und Geschiebe

von krrstalliuischen Felsarten, besonders Trachyte, doch keine Basalt- und

Dolcrh- Fragmente, einschließt. Das Gestein ist von massiger Konsistenz,

scheint dem Einfluss der Atmosphäre ziemlich zu widerstehen und wird

zum Bahnbuu benutzt. Die Formation erscheint hier von bedeutender Mäch-

tigkeit. Schichtenubsondcrung ist kaum bemerkbar. Fossile Einschlüsse

fehlen.

Alluvial-Bildungen. Feste Gesteine und aufgeschlossene Schichten fehlen. Der

tropische Urwald erscheint von hier bis zur Station Barbacoa, welche nahe

dem Centrum der Landenge liegt, in seiner grössten Schönheit, Üppigkeit

und Mannigfaltigkeit der Arten. Unter den Palmen erreicht Iriartea exor-

rhiza, Mart-, hier ihre grösste Höhe. Thrinax argentea, Lodd., häufig im

Unterholz mit Musaceen und Cannaceen. Unter den Waldbäumen Bind be-

reich vertreten die Familien der Anacardiaceen, Rubiaceen, Tiliaoeen,
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Ahorca Lagarto, 12 M. 4400' 26,27

kleine Ansiedlung

von Mulatten und

Zarabos.

Bohio Soldado, 15M.20O0'

Station.

Fryole.

40,05

18 M. 3200' 36.S4

Barbacoa Station 23 M. 300'

(eiserne Brücke

über den Bio Cha-

gas).

Baila Mono* (An- 25 M. 800'

»icdlung von Mu-

latten undMesti

zen).

Myrtaceen, F.itphorbiaceen
,

Clusiaccen, Stcrculiai en, Byxineen, Melasto-

maeeen.

Alluvial- Bildungen. Keine anstehenden Tertiärschichten. Tropischer Hochwald

wie bei Lion-Hill.

Trachytische Tuffe und Konglomerate.

Kinc englische Meile von Bohio Soldudo steht ein schiefrig-gelblichbrannes,

stark eisenhaltig™, sandstcinähnliches Konglomerat an, welche.« fast horizontal

lagert, von 1—3' Mächtigkeit, und unter der Einwirkung der Atmosphäre

in dünne Bliittehen zerfällt. Darunter liegt traehytischcr Tulf. Ganz naht bei

der Station sind die Schichten einer «ehr harten Breccic aufgeschlossen. Die

Grundmassc ist «lutikelgrau mit thonigem Bindemittel. Unter den Einschlüssen

sind eckige Trach vi trümmer vorherrschend. Die sehr mächtigen horizontalen

Schichti n streichen hier von SO. nach XV. Fossile Muscheln fehlen. Der

Vcgctutionsehurakter ist derselbe wie bei Lion-Hill.

Zwischen Bohio und Fryole stehen Trachyt-Tuffe
,
Konglomerate und Breccien

an, welche keine fossilen Organismen eiiischliessen. Üppiger Urwald. P»-

cuni-Palmcn (Astrocarytim) und Criba-Bünmo (Kriodendron anfractuosum, Dee.)

in grosser Schönheit; Cliorisia rosca, Seem.; Ochroma lagopus, Sw. : Lin-

daekerin laurinn, Brest. Viele Melastoroaeccn. Sagroea «eabrosa, Xaud.;

Miconiii raccinosa, Dee.; Stuphidium jMiucifioruni, Dee.; Clidemia cyanocArpa,

Bcnth. Im Unterholze des Hochwaldes als Kehattenpflnnzcn : Cupania «vi
1

-

vatica, Seem.; Pirramniii umbrosa, Seetn.; Mikania Ouaco, H. et B.

62,05 Trachyte und trachytische Trümraergestcine vorherrschend.

Mächtige grobu uud feinkörnige, oft sandsteinähnliche Konglomerate mit

eingeschlossenen Trnchyttriimmern sind besonders an der Chagres-Briicke sehr

schön aufgeschlossen und zeigen dieselbe Streiehungslinio wie die Schichten

bei Bohio Soldado, liegen aber nicht so horizontal, sondern fallen in einem

Vinkel von 16° von NO. nach SV. ab. Der Durchmesser der einzelnen

Schichten variirt von lj" bis 3'. Die Physiognomie der Valdflora ist die-

selbe wie bei Fryole.

53 In der Umgegend dieser Ansiedlung int die äusserst* Nordgrenze der porphyr-

artigen Dolerilbildungeti und trochydulcritischen Gesteine, welche sich in

kleinen Hügeln an beiden Ufern des Bio Chngrcs erheben. Am rechten

Ufer nahe dem Stationshause von Barbacoa stehen merkwürdige trachvtiscbo

Breccienschichten an. In einer Grundmassc, deren Farbe weissgrau , bräun-

lich oder dimkelgrau ist , sind eckige Stücke eines grünlichen, dichteren,

weicheren Tracbytes von erdiger Beschaffenheit, der fast ganz aus verwitter-

ten Feldspathen besteht, eingeschlossen. Die verbindende Grundinasso von

zerriebenen krystulliui>ehen Gesteinen ist härter als die Einschlüsse. Die

Schichten fallen in si h wacher Neigung von lt>
a

von S. nach X. ab. Ihre

Streichlingslinie ist dieselbe wie die der Konglomerat- Bildungen am linken Ufer.

Da« Material zu diesen schonen Kreccicn scheinen Verschiedeue Abänderungen

zertrümmerter Trnchvtc, mit Ausschluss der dunkeln doleritischen Gesteine, ge-

liefert zu haben. In der Physiognomie der Vegetation keine Veränderung.
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Diu Stationshaus steht 58' über dem Wasserstande des Chagres im Januar, bei

Beginn der trockenen Jahreszeit. Der Flu»« hat hior nach meiner genauen

Messung eine mittlere breite von 210 englischen Fussen, eine mittlere Tiefe

vou 5 Fuss, einen Lauf von 1 Fuss in der Sekunde. Unter dem Ucrölle des

FlussbellcB Huden sich neben Trachylen, Doleriten, Phonolitheu auch graui-

tische Üeschiebe, Quarze, Knlksteiue und Dolomite, welche vom oberen Laufe

herabgewälzt worden and von den Felsen stammen, welche einige Meilen

nördlich von Cruces und besonders oberhalb der Vereinigung des Rio Chagres

mit dem Kio Poqueni dicht am Ufer anstellend sich erheben. Dort, wo das

HüheiiM'stem des Isthmus wieder als Kordillere in wahrer Kettenform er-

scheint, dominirt der Granit, der stellenweise in Syenit übergeht. Trachy-

tische Felsarten sind seltener, Dolerite und Basalte fehlen ganz unter den

Rollsteincn des Oberlaufes.

Bei Maine) erblickt man die erste kleine Savanne, von dichtem Hochwald

umgeben. Für die Physiognomie der Vegetation ist dus im A'ergleicho mit

den nördlichen Waldgegenden häufigere Vorkommen parasitischer Pflanzen

auf Stammen und Ästen der Waldbäume bezeichnend. Prächtige Bromelia-

cecn, Loranthaeeen und Orchideen schmückon die Bäume in der Nähe der

Station. Tillundsia pulchra, Hook.; T. diaticha, Rth.; Guzmannia tricolor, R.

et F.; Puya hcteruphylla, Lindl.; Viscum tereticaule, Dec; Loranthu* rhyn-

chanthus, Benin.; Ouridium altissimum, Smith.

Trachytische Bildungen, seltener und sporadisch Dolerite.

Zwischen Mamey und Gorgona beobachtet man an der Eisenbahn und

noch häufiger im Flussbett anstehend massige porphyrartige Trnchytgesteine.

Geschichtcto Tufl'o und Konglomeratbildungen treten von Gorgona an gegen

S. etwas mehr zurück, und nehmen in Verhältnis« zu den ungeschichteten

krystallinischen Felsarten einen geringeren Kaum ein. Auch porphyrmrtiger

Dolerit steht sporadisch am Flussbett an. In dem plastischen Forme n-

charaktcr der Landschaft bemerkt man eine auffallende Veränderung durch

das Auftreten theils isolirter, theils in rundlicher oder halbkreisförmiger

Gruppirung vertheilter konischer Hügel , welche durch dammförmige Er-

hebungen oder Joche verbunden die für den südlichen Theil der Landenge

charakteristischen Thalkossol umschliessen. In der Physiognomie der Wald-

flora tritt gleichfalls eine wesentliche Änderung ein. Der feuchte Nieder-

schlag nimmt von hier an gegen Süden ab, auch die weichoren, stark thon-

haltigen Tuffe, welche die Feuchtigkeit zurückhalten. Mit ihnen nimmt dio

Üppigkeit und Schönheit des Hochwaldes, wio auch die Mannigfaltigkeit der

Baumarten entschieden ab. Eine ziemliche Anzahl von Baumarten scheint

zwischen Gorgona und Matachin ihre äusserste Verbreitungsgrenze gegen

Süden zu erreichen, unter den Palmen dio beiden Irinrtea-Arten und ver-

schiedene Musacecn des Unterholzes. In der Umgegend von Gorgona wächst

die schöne , von Humboldt beschriebene Palma real der Antillen (Orlodoxa

regia, H.) deren Vorkommen im Isthmus Dr. Seemann zuers

Trachyt und trachytische Tuffe an der Nordseite, Trachydolcrite

licho Dolerite an der Südseite verherrschend.

In dem eirunden Keaselthale von Matachin ist dio charakteristische Relieffonn

2»
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des südlichen Höhensystems der Landenge scharf und bestimmt ausgeprägt

Es ist ein Krhebungsthal von etwa 10 englischen Meilen im Umfang«, von

konischen Anhöhen in ungleichen Entfernungen und deren gebogenen Ver-

bindungsjochen begrenzt. Die höchsten dieser Trachytkegol erbeben sich im

N. (Cerro Pclado) und NO. (Cerro de Pisa). Zwischen beiden Höhen ist

das Thal durch den Stromdurchbruch des Rio Chagrcs geöffnet An der

West- und Nordaeit« des Thaies treten mehr hello traehytischo, an der Siid-

nnd Ostseite mehr dunkle doleritische Gesteine auf.

Die Flora des Thaies von Matachin ist durch die grosse Häufigkeit von

Palmen, Farnkräutern , Gräsern und durch die Erscheinung von lichtlieben-

den Bäumen und Gesträuchen der Savanne, besonders aus den Familien der

Vurbenaceen und Dilleniaeeen, charakterisirt. Der tropischo Wald ist lichter,

minder üppig und artenreich als an der Kordseite des Isthmus, die Wald-

bäume sind weniger hoch und dickstimmig, die Schattenpflanzen de« Unter-

holzes nehmen ab. Der klimatische Einfluss, die abnehmende Regenmenge

und die längere Dauer der trockenen Jahreszeit, ist von Matachin an gegen

Süden an der Physiognomie der Flora deutlich zu beobachten. Unter den

Räumen des Waldaaumes und der Savanne dio Chunga- Palme (Acrocomia

sclerocarpa, Mark) nnd die Corazo - Palme (Bactris minor, Jacq.); unter den

Gräsern der Savanne Eragrostis acutiflora, Nees; Gymnotrix coniplanata,

Nees, und verschiedene Paspalus-Arten.

Trachytisehe und basaltische Bildungen sind vorherrschend. Häufiges Vorkota-

men von Tuffen und Konglomeraten.

In der nächsten Umgebung des Stationshnuscs stehen palagonitähnliehe

Tuffbildungen an. Unter den eingeschlossenen Trümmergesteinen auch ba-

saltische Bruchstücke. An den Ufern des Rio Obispo sporadisches Vorkommen

von sehr harten, magnesiahaltigcn Kalksteinen, welche in -wirklichen Dolo-

mit übergehen und die im obern Chngres-Thale in pralligen Felswänden an-

stehen. Die tropische Flora nimmt von hier an noch mehr den Übergangs-

charakter des südlichen Küstenstriches an. Daher zunehmende Zahl der Bäume

mit Blattfall, die jedoch unter den immergrünen Bäumen kaum den zehnten

Theil betragen. Abnahme der Palmen, Musaceen und Farne des Unter-

holzes. Mikania Guaco, H. et B., seltener. Unter den Hügelpflanzen beson-

ders die Familien der Mnlvaeoen, Büttneriacecn, Asclepiadccn, Eupborbiaceen.

Pavonia typhalea, Gar.; Kjda rhombifolia, Linn.; Mclocliia melissaefolia,

Benth.; Gonolobus virescens, Dec; Crotolaria guatemalensis, Benth.

Doleritkegel erheben sich nahe der Wasserscheide des Isthmus, gewöhnlich um-

geben von den .Sedimentbildungen dei Tuffe und Konglomerate, zn welchen

vulkanische submarine Aschcnausbrüehc, so wie zerriebene und zertrümmerte

Trnchyte, Basalte und Dolerito das Material geliefert haben. Zwischen

Obispo und Empire das südlichste Vorkommen sporadischer dolomitähnlichcr

Kalkfelsen. Die Vegetation behält den gleichen Charakter. Unter den be-

zeichnendsten Pflanzen der Waldränder sind: Gonzalea pnnameneis, Per.;

Alibertia edulis, Rieh.; Mueuna altiseima, Dec; Beilucia Aubletii, Naud.;

Miconia impetiolaris, Dec.; Mieouia lougiftyln, Steud.; Ardisia coriacea, Sw.;

Anguria trifoliata, Linn.; Cassia flrtula, Liun.
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262,4 Basalte und basaltische Konglomerate. Zwischen den Zuflüssen des Rio Chu-

gres (nördliche Abdachung — Atlantische Seite) und dem Rio grande (süd-

liche Abdachung — Stiller Ocean) bildet die schmale und tiefe Depression

des sogenannten Summit einerseits den trennenden Damm der Wasserscheide,

andererseits die verbindende Brücke zwischen den beiderseitigen Krhebungs-

thälern. An diesem Damm tritt wahrer Basalt zu Tage. Da« Gestein ist

in der Nahe der Wasserscheide in kugelförmigen Massen abgesondert, von

denen sich bei der Verwitterung koncentrischc Schalen ablösen und dnnn

in eine aschgraue oder lederbraune Erde zerfallen. Diese kugelförmigen

Maasen sind gewöhnlich von basaltischen Tutfen umschlossen. Das Biudu-

mittcl ist erdig und weich, wackeniihnlich. Zwischen dem Summit und dem
Stationshause von l'urai&o steht dicht an der Eisenbahn der Basalt in säulen-

förmiger Absonderung an, ein sehr dichtes, hartes, dunkcl-blauschwarzcs Ge-

stein, auffüllend durch den Mangel an Olivin und diu Seltenheit des Zeoliths.

An den Rändern beider Thalkcssel erheben sich Basaltkuppen bis nahe bei

600 Fuss. Die basaltischen und doleritischen Bildungen der Ccrros Culebra,

üordo, Mitra durchsetzen deutlich die als Nachbargestein aastehenden Traehyte

und Trachyttuffe. Die Eisenbahn sehneidet am Summit einen der alten Wege
zwischen Gorgona und Panama.

Der tropische Wald, welcher die Gehänge der konischen Hügel bedeckt,

ist dichter, schwieriger zu durchdringen als in dem Thalgrundc. Der Ein-

fluss grösseren Lichtreizes begünstigt hier auf den Gehängen ein äusserst

üppiges Waehsthum der Buschvegetation. Vom Obispo-Tlml abwärt« gegen

Paruiso nimmt die Waldflora mehr und mehr den Charakter an, welcher die

südliche Isthmus-Vegetation von der nördlichen wesentlich unterscheidet und

der in Abnahme der Mannigfaltigkeit der Gattungen und Arten, in Abnahme

der Schattenpllanzon und der immergrünen Sträucher, in Zunahme der Licht-

pflanzen und der Bäume und Sträucher mit Blattfall hauptsachlich besteht.

Der Kinfluss der geringeren Feuchtigkeit und der längeren Dauer des Verano

(der trockenen Jahreszeit) wird immer deutlicher. Daher Abnahme der Pal-

men, Farnkräuter, Cannaceen, Musaceen, Pandancen, Aroidecn sowohl im

Unterholz als unter den .Schmarotzerpflanzen ; Zunahme der Leguminosen,

Malvaceen, Dillcniaccen
,

Malpighiaceen
,

Verbcnaceen, Büttneriaceen. In

den Wäldern sind die Familien Euphorbioccae, Sterculiaceac, Mclnstoma-

ceae, Rubiaceae, Tiliaceae noch vorherrschend; unter den Passifloraceen

Tacsonia sanguinea, Dec. , Passiflora albida, Ker., (an den Ufern des Rio

grande), Passiflora biflora, Law., P. footida, Cuv., sehr häufig. Unter den

Papayacecn scheint der wildo, noch unbeschriebene, von Dr. Seemann zuerst

eingesandte Papaya-Baum (Papaya eimaron) , der in den Wäldern zwischen

Gorgona und Obispo häufig ist, hier seine südliche Grenze zu haben. Im
Unterhulz Abnahme der Hmilacinecn, Sapindaceen, Violaceen, Myrsimaceen,

Loganiaceen und der terrestrischen Orchideen
;
Spigella anthelmia, Linn., Mi-

treola petiolata, Torr-, erreichen hier ihre südliche Isthmus-Grenze. Häufig

noch Strychnos panamensis, Seem., eine geftirchtete Giftpflanze, dagegen

das den Schlangenbiss heilende Kraut Mikania Guaco, H. et B., in schattigen
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Waldstullen seltener uls in der nördlichen Isthmus-Zone. Eigentliche Savan-

nen- und Küstenpflanzen erscheinen erst weiter südlich.

Basaltische Bildungen sind vorherrschend.

Das Kesselthal von Paraiso ist in südwestlicher Richtung das letzte der

kreisförmigen Erhebungüthäler zwischen der Limon-Bai und dem Golfe von

Panama. Diu tiefste Einscnkung der Umwallung ist an dor Nordwest- uod

Küdostsuite, wo die Richtung der Depression für die Bahnrichtung benutit

wurde. Unter den Basalt- und Doleritkegeln , welche sich über die Rander

der Thalumwallung erheben, haben zehn eine deutlich ausgeprägte Kegclform,

uutor ihnen die Cerros Sierpe und Santa Cruz Ton besonderer Kegelmsaeig-

keit; bei den anderen niedrigeren Hügeln ist die Kegclform weniger bestimmt

ausgeprägt. Am Fusse der Hügel und in der Tiefe der Thalsohio sind Tuffs

und Konglomerate abgelagert, zu unterst traehytische Konglomerate und

Tuffe mit weichem erdigen Bindemittel von weisslich-grauer oder gelbbraan-

licher Farbe mit Einschlüssen von Tracbyt und Phonolith und einzelnen

wohl erhaltenen Krystallen von Sanidin und Hornblende. Zu oberst basal-

tische Konglomerate mit schwarzbraunem, erdigen, wackonähnlichou Binde-

mittel und Einschlüssen von Basalten und Doleriten und verschiedenen traehy-

doleritischen Übergangsgesteinen.

Zwischen Paraiso und Pedro Miguel steht am Bahnwege, dicht am linken Tfer

des Rio grande, porphyrartiger Dolerit in grossen kugelförmigen Massen auf-

geschlossen. Das tiefüge ist ausgezeichnet porphyrartig. Aus einem schwarz-

grauen, sehr feinkörnigen Gemenge treten grössere und ausgebildete Labra-

dor- und einzelno Augitkrystalle hervor. Olivin und Zeolithe fehlen. Bas

Gestein bildet hier grosse kugelförmige Massen, deren konoentrische Schalen

leicht verwittern, sich ablösen und in eine braungelbe Erde zerfallen. Viele

kugelförmige Blöcke dieses porphyrartigen Dolerits liegen abgelöst von den

Felsen am Wege. Bis zur Brücko des Cainiitillo-Flüs&chens ist das Wasser

durch die Fluth der Südsee aufgestaut Die Krabben und Weichthiere des

Meeres schwimmen bis hierher in dem brackischen Wasser. — In der Vege-

tation ist hier der Charakter der sudlichen Isthmus-Zone bestimmt nusgoprigt

Der Einfluss des trockneren Klima's auf die Wald- und Busch-Flors ist sehr

entschieden. Gänzliches Verschwinden vieler Wald- und Schattenpflanzen

dos Unterholzes der nördlichen (Atlantischen) Zone, während charakteristische

Arten des Buschwaldes, der Savanne, lichtempfangliohe Pflanzen in imro

grösserer Zahl auftreten. Sehr merkbare Abnahme der Familien Kubia-

ceoe, Anacardiaceae, Tiliaceao, Euphorbiaoeae, Bcgoniaceae, sc wie der Palmen;

auch Aroideae, Soitanrincae, Filices sowohl in Arten als Individuen spar-

samer repräsentirt. Dagegen Zunahme der Familien Verbenaceae, Dillenia-

ceae, Anonaccae, Mnlpighiaceae, Acanthaceae. Die Myrtuceen, Melastomaceen,

Papilionaceen, Compositen sind noch zahlreich vertraten, aber theilweise

duich andere Arten als in don dichten Hochwäldern der Xordseite de»

Isthmus.

Der Landschaftscharakter ändert sich. Die doleritischen „Cerros" treten meist

nur noch vereinzelt auf, ohne cirkusförmige Gruppirung und kesseiförmige

Einseukung. Das Thal des Rio grande erweitert sich und geht in die
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Küstencbone über, aus welcher die isolirtcu, kuppen- oder dachförmigen, dole-

ritischen Erhebungen insclurtig, doch mit der Küsteukoufigurotion parallel, in

einer von NO. naoh SW. fortsetzenden Reihe geordnet auftreten. Oberhalb

dcsStatioushauses sind zur Rechten der Eisenbahn die Schichten eines rüthlich-

braunen basaltischen TulTes mit saudsteinartigem Konglomerat, am minder

fein zerriebenen Bruchstücken basaltischer Oehirgsarten bestehend, aufgeschlos-

sen. Die sehr ungleiche Mächtigkeit der Schichten wechselt von 3 -Zoll bis

4 Fuss. Sib streichen eben so wie die ausgedehnten Tuffbildungen des Hügel-

landes zwischen den Buchen Caimititlo und Cardenas von ONO. nach WSW.
und fallen in einem Winkel von 34° von NW. nach SO. ab. Im Flussbett

des Rio grande wie in den Betten der beiderseitigen Zuflüsse dominiren

unter den Ilollsteinen die porphyrartigen Dolerito, Basalte und ähnliche

dunkle jüngste vulkanische Gesteine mit Ausschluss des Granits, Gneises,

Glimmerschiefers und Quarze*, welche sicher in dem südlichen Flusssystemc

dieser Isthmus-Depression nicht verkommen.

Die Flora tragt von hier an den bestimmten Charakter des Savanncn-

Qürtcls, welcher den Küstenebenen der südlichen Zone zwischen der Wald-

zone des Ceiitrutus und dem Dnncnsaume des Occnns eigentümlich ist.

Grasebcneu mit inselartigen Gruppen von Bäumen und Büschen , welche

denjenigen tropischen Pllanxcnguttungcn angehören, die eine lange andauernde

Trockenheit vertrugen und starken Lichtreiz lieben, sind vorherrschend. Der

anhaltende Krgenmangcl dauert in dieser Zone von Ende Dezember bis

Mitte Mai bei einrr mittleren Temperatur von '27° Cels. Nur in der

Nähe der Flüsse hebiilt der tropische Urwald »eine Üppigkeit und Pracht

und es finden sich sporadisch manche Arten der nördlichen Waldzone durch

Wunderung verbreitet. In den vorherrschend trockenen, minder hochstämmi-

gen und leichter zugänglichen Wuldgruppen des Savannen-Gürtels treten beson-

der» die lichtfreundlichen Familien der Vcrbeuaccen, Dilleniaceen, Leguminosen

in vielen Arten und zahllosen Individuen auf. Folgende Arten »iud für den

Naturchurakter dieser Savannen-Wälder besonders bezeichnend: Duranta Plu-

mieri, Jac<].; I'etrca vulubilis, Jacj.; Cornutu pyramidala, Linn.; Davilla lu-

cida, Presl. ; Curatelta americana, Linn.; Tetraeera ohlonguta, Dec. ; Byrso-

ninia Cumingiaua, Juss. ; Acacia spadicigora, Cham.; Desmodium barbatum,

Benth.; Kriosema lanceolatum, Renth. ; Cassin diphylla, Ijim. ; C. alata, Linn.;

Wnltheria americana, Linn.; M< lochin serrnta, Itcnlh. Minder reich ul» in der

Wnldzone der Mitte und des nördlichen Küstenstriches sind die Familien

der Compositen, Myrtaceen und Melastomnceen in diesem Savannen-Strich ver-

treten. Doch erscheinen hier die der tropischen Savannen-Natur eigentüm-

lichen, meist durch die ganze Länge der Tropenzone in den westlichen

Küstenstrichen von Ecuador bis Mexiko verbreiteten Arten. So die überall

häufige Eugenia sorieifolin, Benth.; Myrcia acuminata, Dec; Psiilium Guniava,

R. ; Miconin impetiolaris, Dec.; Conostegia speciosu, Naud.; Eupatorium eony-

zoides, Wahl.; E. laevigutum, L;im., und von der Familie der Myrtaceen der

in Süd-Amerika weit über die Grenze der Tropen hinaus verbreitete Strauch

Campomanesia glabra, Benth. Von Anotmcccn: Xylopia grandifloru, St. Hit.

und X. fruteseeus, Aubl.; von Malpighiaccen ausser der schon angeführten
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Byrsoniroa Cumingiaua, Ju.*s., Bunchoria mollis, Benth., und Malpighia glabn,

Linn., var. acuminata (an den Rändern der Savannen-Wäldchen). Unter dea

krautartigen Savannen-Strauchern in ungeheuerer Zahl die beiden senntivea

Mimu*cn-Artcn M. pudica, Linn., und M. comnians, Dcc. In der niederen

Flora dieser tropneheu Grasfluren sind besonder* die Familien der Folygaleen,

Gentiatiacten, Violacecn in zahllosen Individuen vertreten. Unter den Sa-

vannen-Gräsern Eragronti* aeutiflora, Nees; Oplismenus Humboldtianus, Xees;

Gymnotrix conipluuata, Xw«; verschiedene Paspalua- und Puuicuro - Arten.

Unter den Cyperarccu: l'ii hrumena pura, Necs.

Permischn Formation. Rothlichc grobe Konglomerate und Trümmergcsteiae de«

Rothliegenden.

Bei Panama treten dicht am Seuufer dio Hellichten eine« Konglomerate»

zu Tage, welches Ruhr hart in einem thonigan Bindemittel ältere krvstal-

linische Gesteine einschliefst (Granite, Syenite, Porphyre).

Die Schichten sireichen im Mittel von ONO. nach WSW. und fallen in

schwacher Neigung von 14° von W. nach O. ab. Die Htark röthlich gtfarltt

Ccmcnlmasse dieser Trümmorgcstcino mit vorwaltendem Eisenoxvd , ihre

Härte, die krystnllinischcn Einschlüsse, die ganze petrographische Beschaff«-

heil wie die Lagerung dieser ältesten im Isthmus aufgeschlossenen sediiwti-

tären Bildung machen es wahrscheinlich , dass diese Formation dem ohfrw

Rothlicgendcn Permischer Formation (Untere Trias) analog ist. Foiwils Ei-

Schlüsse fehlen. Die Stadt Panama selbst steht auf diesen nithlicliiii Kcs-

glomeratsehichtcu , die auch auf den Inseln doa Golfs, Flameiiuo, P<rn«,

San Jos«?, wie auf der etwas südlicher gelegenen Taboga-Gruppe auftesü»-

*en sind. Der durch J. l'llou's erste und einzige Hiihonniessung im l'Lf.Tiu*

berühmt gewordene (erro de Ancon erhebt sich im Nordwesten der St*lt. &
von seinem Fuss« durch eine kleine, schmale, mit Bu»chwald bedeckt* C*t*

getrennt ist. Dieser (Vrro ist die letzte der Uügclbilditngen des Festland«

in der eigentlichen Landenge nahe der Kisenhaho. Der Cerro de Ancou ut

von den nördlichen Cerros-G nippen getrennt, besitzt keine konische Form

und keinen kuppenfürraigein Gipfel, sondern ist ein von Nord nach Swl u>

die Länge gestreckter Hügel mit kammformigem Gipfelrücken. Bin trachtti-

sches Konglomerat ist oben aufgeschlossen. Vom Gipfel des Cerro de Ancon

hat man einen schonen Rundblick über einen Theil des Isthmus-Reliefs, Be-

sonders zwischen dem Rio Algarobo und dem Rio grande, über du £ce-

gestade und dio nächsten Inselgruppen des Golfs von Panama.

Der achmale Küsteusaum trägt eine eigentümliche Vegetation, welclw voe

der Wald- und Savuunenzone scharf geschieden ist und sich vornt'hinltcli

durch Arten auszeichnet, denen ein nalzgeschwängcrter Boden Bedürfnis» iit

Pflaumen mit lederartig glänzenden, ganzrandigen Blättern sind vorherrschet,

•worunter die Familien Kuphorbiaceae , Combretaoeae ,
Loganiaceoc, Rhiio-

phoraccae, Vcrbenaoeae, Capparideae, Myrtacene, Leguminosae, CreaceotHceae.

Olaciueoe, Compositae, Mulvaceae, Convolvuluccne in wenigen Arten, «t**

zahlreichen Individuen repräeentirt sind. Unter den höheren Pflaxwen at

die Cocos- Palme (Cocos nueifera, Linn.) der häufigste und schönste Bann», i**

zwar im Dünensando selbst nicht gut gedeiht, doch in geringer
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davon auf festerem Boden, den die Brandung des Meere» nur seltener berührt,

hochstämmiger auftritt und reichere Fruchttrauben trägt. Neben der Cocos-

pulrac der giftige und sehr gefürchtete Munzanillo-Baura (Hippomane manri-

nolln, Linne), hier wie überall an der Südküsto Mittul-Amerika's besonders

häufig. Crcscentia cueurbitina und Paritiura tiliaceum bilden das Dickicht

und die den beiden Üceauküstcn eigenthümliche Ipomoea pes caprae breitet

ihre langen, kriechenden Zweige hier wie an der Limon-Bai weit über den

Dünensaum aus. An feuchten, sumpfigen Uferstellen, besonders an der Mün-

dung des Rio grande , bilden Rhizophora Mangle , Linn. , und Avicennia

nitida, Jaoq.
,

undurchdringliche Strandwälder, ganz so wie au der Nord-

küste. Dagegen scheinen nur an der Küste des Stillen Oceans vorzukommen:

Colicodendron avicenniaefolium, Stern.; Combrotum farinosum, Kth.; Eugenia

guayaquilensis, Dec. ; Xiincnia auiorieana, Linn. ; Prosopis horrida, Kth. Dio

grössero Mehrzahl ihrer Arten aber hat die Küstenflora des Stillen Oceans

in Panama, Yeragua, Chiriqui und Danen mit der Atlantischen Küstenflora

gemeinschaftlich. Die meisten dieser Littoralpflanzen besitzen eine sehr aus-

gedehnte geographische Verbreitung.

2. Die hypsometrischen und geognostiseheii Verhältnisse

des Längenproftls in der Gebirgsltieke zwischen der Isthnius-Cordillere von Chepo und der Sierra

Trinidad, mit besonderer Benlcksichtigung der interoeeaimclien Kanalfrage.

Zur Vergleichung mit den in dem vorhergehenden Ar-

tikel dargestellten hypsometrischen und geognostischen Ver-

hältnissen des Querprofils der Landenge zwischen Aspin-

wall und Panama, welches <lic interoceanische Eisenbahn

durchschneidet, folgt hier eine Übersicht des Längenproflls

mit den theils von mir (in den Jahren 1857 und 1858),

theils von den amerikanischen Ingenieuren der Eisenbahn-

gesellschaft vorgenommenen Höhenbestimmungen. Diesel-

ben umfassen die wichtigsten Höhenzüge, Gruppen, isolir-

ten Hügel, Pass-Senkungen und Wasserscheiden eines zu

beiden Seiten der Eisenbahn gelegenen Gebiets zwischen

den Parallelkrcisen 8° 54' bis t)* 17' X. Br. und ihn

Meridianen 79° 30' bis 80" W. L. v. Gr. mit beigefügten

Angaben über die vorherrschenden Gesteinsbildungen.

Die von Oberst Totten entworfene Karte dieses Isthmu»-

Proflls, welche im Ganzen so verdienstvoll und für den

von der Eisenbahn unmittelbar durchschnittenen Thcil der

Landengo auch gutreu Lat, laset jedoch hinsichtlich der Kon-

figuration und Richtung der etwas entfernteren Höhenzüge

und Hügelgruppcn un Genauigkeit Manches

übrig. Der Grund liegt theils iu der

Wagner, Utbmu» »on

rigkeit einer genauen Bestimmung der verschiedenen Rich-

tungslinien dieser Höhenzüge, wegen des Mangels hervor-

ragender Bcobachtungspunkte oder der Unzugänglichkeit

ihrer Gipfel, theils auch in den äusserst komplicirten Ver-

hältnissen des Höhensystcms selbst. Xebon der Haupt-

richtung von Kordost nach Südwest sind an den Höhen-

zügen, welche die Waisserschcide zwischen beiden Oceanen

bilden , noch besondere Richtungen erkennbar , besonders

zwischen dem Thal von Paraiso und dem Cerro Potrero

del Arado, wo die verschiedenen Ausläufer eine auffallende

strahlenförmige Gruppirung im Umfange der verschiedenen

Erhebungscentren zeigen. E«nc andere Richtung von NNO.
nach SSW. macht sich besonders bei den Altos de Maria

Enrique und bei dem lang gestreckten Rücken der Sierra

del Teflon geltend. Dieselbe nähert sich der Meridian-

richtung to, dass ihre östliche Abweichung durchschnittlich

nicht über 15° betrügt, während dammartige Querzüge an

den Extremitäten dieser Höhenzüge die entgegengesetzte

Richtung zeigen und sich um etwa eben so viele Grado

der Parallelrichtung nähern.

Die dolcritischen Bildungen in der eigentlichen Land-

3
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18 M. Wagner

enge von Panama unterscheiden sich von ähnlichen Ge-

bilden an dun Westküsten Süd - Amerika'« und Central-

Amerikas ganz besonders durch ihre geographische Ver-

keilung. Wahrend letztere sammtlich an der Flanke einer

steil ansteigenden Hochgebirgskette gruppirt und auf die

Küstcnzone beschränkt sind , ziehen in der Landenge von

Panama diese doleritischcn und traehytischen Gern» bii in

das Centrum des Festlandes fort nnd bilden in hügclartigen

Erhebungen von durchschnittlich lOü bin 200 Meter des tren-

nenden Damm , der den Lauf der Gewässer in zwei eot-

Kichtungen nach beiden

Übersicht der hypsometrischen Verhältnisse der wichtigsten Gipfel, Fass-8enkungen und Wasserscheiden

in dem Längenprofll der Landengo von Panama «wischen don Parallelkreisen 8° 64' bis 9" 17' K. Br.

nnd den Meridianen 79° 30 ' bifl 80 * W. L. v. Gr.«)

Ort der Beobachtung.

,

üeogr.

—
Ooogr. Länge

. -

Baroiuf t*r- Freie«
Therm,

dei
Hohe

Höh«
SB > orherr" uon jf

Hreite. W. r. Or.
»tajid in

M. M. -

Therm.

Cel». Ol«wie.

In

Metern.
engl. GeMcinsbildungw.

a. Höhen an und nahe der

\Vasftcrscheide.

A II rtfl /i ilinn * n fimin/VILUS UL Jlfcll III (<I4| Killt?! «1* 10' 7Q° <JQ> •24 0 26" 230 a Liriiuii an neu nuro*

fHörlmtpr fiinfi-11 IICIJvU uru IM »eil uuu

am westlichen Abfall.

Tnachvt an der Sud*

seitc u. deni iMtlichfiB

Abfall der Metra.

i> aaserseht?10e und hochBter 747 27 30 IM Q 1 racnytjscne l uttc wi

p.oa glolueriitc.Punkt f\r*n Vfi^üoa /In <'nv.na\I ULI Kl UC8 I Ii* LH! 41 \UX 1K1B;

nm WottVtft t-Ari Panama na n Vium Ii ige \ou i anaroa naen

Sierra dc*l Pefton grantle 9" 7' 79° 32' 738 27 27 245,1 Trachyttuff. Rpondi-

fXfit *!..•*« VrVi/Xunw Mittel^jumiLTc r<rnoDung — Aiiiiei * sehen V orkomiii'u -i>

Granits, derhietMU*
t ilm #t wtf 1 f J Hinn lf!>llUV\ChIL UrL'Dfc Ui

v» asscrscneiac und i BosiKinr

d. Landenge emiu-

v 0 IV Ai i\i 74 «i ,ßJo 28 162 6 Irachyttutie u- lria*

zwischen RioCaimitillo(Süd-

9vi\vj uuu rvio Dacuioiu ^ii uru-

Cruz deHierro, Wasserscheu! e 9° 5' 79° 36' 744 25 26 171,8 _ Dolrrit und nftltffü&it'

nnd Passhoho zwischen den ähnliche Tuffe-

Quellen des Kio Pedro Miguel
und Pio Masimbar.

Corro Mitra. 9° 1' 79° 37' 745 27 30 190,4 Basalt und basal tiicber

Tuff.

Passhöhe am Maulthierwege 9° 3' 79' 37' 299 Basaltische Tuffe und

zwischen Gorgona nnd Pa- Konglomerate.
nama.

Bummit, Pnnshohe, der Schei- »•2' 20* 79° 38' 287 Basalt.

telpunkt der Eisenbahn ist

hier 262.4 F. hoch.

Cerro Santa Cruz. 9* l' ?9° 38' 747 28 31 170,2 Basalt.

Cerro Calderon. 9*0' 10" 79" 40' 746 27 29 180,1 Basalt und basaUWi«

Tuff.

Sierra del Escoba (Mittel von 9° 2' 79" 41' 736 26 27 285 Trachydolerit.

4 Messungen).

•) »1» in Metern aanKedrttrkteD

O,.r««b»roi>i«ter bettimmt (in

Die in

mir in den Monaten

kanüch

(1857),
Dr. 1. KratoclLwil in

der Einenbahn

(1858) mit einem FortüiVh™

l Mr. John Breien in A>pü>ir»ll)
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Beitrüge zu einer physisch-geographischen Skizze des Isthmus von Panama. 19

Ort der Beobachtung.

Casa Herrara, Wasserscheide

zwischen Rio Polrero und
Rio Mandingo.

Cerro de los Hormigueros.

Ca»* Eugenia, Pas*höhe und
Wasserscheide zwischen Rio

Cape und Rio Baila Hooos.

Casa Teresa Campa (Wasser-

schoido am Cerro de Faja).

Cerro Paja, Gipfel.

Sierra Coinbor.

Cerro «in nombre (nördlicher

höchster Punkt der S. Com-
boy).

Cerro grande.

Wasserscheide zwischen den

Quellen des Rio Bernardino

und Rio Paja (Scheitelpunkt

des von Napoleon Garella pro-

jektiven interooeaDischen Ka-

nals).

Cerro Ahoyagua.

Wasserscheide zwischen dem
Rio Ahoyagua und R. Pcscado.

Cerro Potrero del Arado(Berg-

savanno).

Cerro de Ins piedras.

Cerro del Espave.

Cerro do la Yu}-a.

b. Höhen an der nördlichen

Abdachung der Landenge.

Cerro Chilibre.

Cerro de la savana.

Alto de Chagres (kleiner Hügel
am linken Ufer des Rio Cha-

gres, oberhalb seiner Vereini-

gung mit dem Rio Pequeni.)

Sierra de la Fisada.

Cerro Feiado.

Cerro Columbia.

Cerro Jira.

Cerro Uraba.

Cerro Culo aeco.

Lomas de Palenquillo.
*

1

Qtogr.

Brsits.

(ieogr. Lange

W. t. Gr.

BsromsUr-

•Und in

M. M.

Freies

Tb*! iu-

Cclt.

Therm.

im

Ol«.

Häho
In

Metern.

Höh»
In

«Dgl.

Fusmb.

Vorhrrrftfh«n<Je

f t f * 'i n ilii 1 (1 n n lTt'Timi .Tivmr'iiiii.i Li liu L Ii

9* 0' 40* 79* 41' 45* __ o 0 320 TuiTe u. Konirlumf-rnte

von vorherrschend ba-

saltischen Gesteinen.
9* 0' 20* 79° 42' — — — — 694 Porphyrartiger Dolcrit.

8*59' 55* 79*42' 10* — — — 429 Basaltische Konglome-
rate.

9° 0' 15* 79* 44' _ 419 Porphyrartige Dolerite

und Basalttuffe.

8*5!)' 30" 79* 44' — — — — 458 Dolerit.

9" 3' 79* 43' 734 26 28 305,4 Trachyt.
»' 4' 79° 13' 732 23 25 311,9 Trachyt-

9*5' 20* 79° 43' 735 27 28 295,5 Trachyt.
8° 59' 30* 79* 44' 458 Basaltische Tuffe und

1

\

Konglomerate.

O OO 70* A \

'

tv *li> — — — — 520 Dolerit.

O 05 l\} Tü° je'
i v Hb 748 26 28 127,4 Tülle, Konglomerate u.

Breccien.
8° 57' 40' 79° 47' 746 26 27 119,4 Trachvdolerit, Tuffe.

8* 56' 79° 48' 520 Unbestimmt.
8* 55' 79* 48' 30" Ln bestimmt.
8* 51* 79

3 19' z Unbestimmt.

1

9° 9' 79* 34' 741 27 29 212,3 Porphyrartiger Dolerit
9' U' 79° 36' 744 26 29 170,5 Trachvdolerit.
9° IC 79* 33' — — — — 270 (?) Unbestimmt.

9" 9' 79° 38' 742 27 29 203,4 — Trachyt u. traehytische

Konglomerate.
9° 8' 79* 11' 739 26 30 236,1 — Trachyt, umgeben von

Traciiyttuffen.

9* 9' 79* 44' 747 27 30 154,9 Porphyrartiger Dolerit.

Äusserstes nördliches

Vorkommen verein-

zelter Doleritkuppen

in der Landeugo.
9* 8' 79* 44' 748 29 29 141,9 — Trachvdolerit mit por-

! phyrartigem Gefüge,
;

:

umgeben von Tuffen

und Konglomeraten.
9°6'40* 79* 44' 746 28 31 168,7 Tuffe.

9° 6' 20* 79* 44' 744 28 31 192,7 Trachydolcrit u. Tuffe.

9* 9' 79* 50' 29 32 65,4 Traehytische Tuffe und

3»
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20 M. Wagner

Ort der Beobachtung.
(ieogr.

Breite.

Qaopr. Länge

W. T. ü.
stund

(
io

M . M

.

Freies

Thorm.

tvls.

Thenu.

4«
lUrotn.

C«L.

1

Höne
in

Meiern.

H81ie

|D

engl.

IWn.

Bornas de domo soldauo. (lut- V 1 1 tV DU 1 ^4

tel von 8 Messungen.)
•

Lomas de Ahorca Lagarto (Mit- 9° 14' 79° öl' 755 28 30 60,3

tel von 6 Mcssuugeu).

iMerra \Juooniiiina ^niuivi »on 0° 1 7
'

9 Ii 7 28 32 63

1(1 Messungen). 1

Sierra de Pina. 9° 15' 79* 58' 757 29 41,6 —

Lomas de Mindi. 9° 17' 30* 79' 56' 758 28 29 19,8 —

—

c. Höhen der Bildlichen \

Abdachung 1

Cerro de Ancon (i. Nordwesten 8° 57' 16' 79° 32' 745 28 30 190,7

der Stadt Panama).

Cerro de l'ericoliguero. 8° 57' 79° 39' 420

Cerro de Cabrn.

Cerro del tigre.

Cerro de Lomalta.

Untere Stationen der Beobach-

tung an beiden Ooeanküstcn.

Panama (10 Meter über dem
Meeresspiegel , Mittel von»

2. Dezember bis 20. Junuar).

Aspinwall, vom 20. Januar

bis 10. Februar im Mittel.

Aspinwall, v. 10. bis 24. Fe-

bruar im Mittel (Morgen-

stunden).

8° 57'
79° 38'

79° 11' 30'
721
750

26

28
8° 57' 79' 45' — —

27

32
489,7

122,5

759

760

761

I

26 29

•-•Ii

396

der Tertiärzeit,

Muschelreiche Tuffe n.

Konglomerate d. jüng-

sten Tertiärformation.

Xeogene Bildungen.

Weiche, lockere, zer-

reibli. he Gesteine,

Truchyti?cher Tuff an»

Gipfel, Konglomerate

stehen an der Nord-

scitc au.

Unbestimmt
Trachvt.

Tuffe.

Unbestimmt.

29

I

Durch aino Yergleichung des relativen Höhenverhält-

nissea der Gipfel und Passe (Übergangspunkte an den ver-

schiedenen Wasserscheiden) würden sieh nach obigen Mes-

sungen in der Landenge von Panama folgende Resultate

In den durch Joche verbundenen Berggruppen desHöhcu-

wischen 9° 10' N. Br., 79° 29' W. L.

und 8° 54' N. Br., 79° 49' W. L.

betragt das Mittel der Gipfelhöhe 206,2 Meter,

» » » Passhöhe 139,-t »

An den isolirten Cerro* und Sierra» beträgt das Mit-

tel der Gipfelhöhen an der nördlichen Abdachung 1 29,1 M.

(zwischen 9° 8' bis 9° 17' X. Br. und
79° 33' bis 79° 58' W. L.),

an der südlichen Abdachung 199,1 M.

(zwischen 8° 54' bis 8° 57' N. Br. und

79° 32' bis 79° 45' W. L.).

Die hypsometrischen und geognostischen Verhältnis«

sowohl des Querprofils als des Längenprofils der Landenge

von Panama, auf deren Studium ich besondere Mühe ver-

wandte, sind von Interesse nicht allein für die physische

Geographie Amerika's, sondern sie haben auch für die Frage

des küuftigen Weltverkehr» eine hervorragende praktische

Wichtigkeit. Sie zeigen in Verbindung mit der Betrach-

tung der horizontalen und vertikalen Konfiguration dieses

Weltpassage-Landes ein von dem Cordilieren-System Nord-

und Sud-Amerika's scharf abweichendes plastisches Formen-

system. Die Form des Bundgebirges (Wallgebirges) und

die radiale Gliederung (durch Verbindungsjochc in den ver-

schiedensten Richtungen) dominiren bei der Mehrzahl dieser

Höheugruppon eben w» bestimmt wie in den Anden Süd-

Amerikas die Form des Kettengebirges in Verbindung mit

transversaler und paralleler Gliederung des ganzen Ge-

birgsbaues.

Die durch struhlenförmige Ausläufer unter sich mehr
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oder minder verbundenen Erhebungscentren der doleriti-
j

sehen und basaltischen Hügelgruppen stehen zwar auch in 1

der Landengo von Panama an einer Langenspalte gruppirt,
j

die ihre Hauptrichtung von NNO. nach SSW. bedingt, ihro

na-rkwürdige Tendenz zu centraler Oruppirung erleichtert

aber hiur an der schlanken Hüfte dor lang gestreckten Ge-

stalt Amerika'» in überraschender Weise die Übergangs-

fuhigkeit des Isthmus an fielen Funkten. Die von jodem

der einzelnen Centren radienfönnig auslaufenden Joche bil-

den allein die trennenden Damme der Wasserscheide im

schroffen Gegensatz zu der niauorförmigen Erhebung dos

süd - amerikanischen Anden-Systems, welches in der unge-

heueren Ausdehnung von der Provinz Choco bis zur Magel-

hoens-Strasse durch €0 Parallelkreise in reiner Kettenform

sich darstellend und überall ein wirkliches Hochgebirge

bildend durch die Seltenheit der Pass-Senkungen und ihro

geringe Vertiefung den merkwürdigsten Kontrast zu dem

Formensysteme des wunderbaren Passagelandes von Panama

bildet.

Die grosse Zahl der Einacnkungen und Übergangsstellen i

sind diesem Theil der Landenge in Vergleich mit allen übrigen

Gegenden des ecutxo-anierikanischen Isthmus überhaupt eigen-

tümlich. Die niedrigste dor zwischen den verschiedenen i

Hügelgruppen entdeckten Depressionen ist die zwischen

den Thälern dos ltio Obispo und Kio grandc, über welche

die interoceanischo Eisenbahn in vielen Krümmungen hin-

zieht und, deren Scheitelpunkt am Summit die angegebene

Höhe von 287 Fuss erreicht.

Zu der Frage hinsichtlich der Möglichkeit und der i

Kosten eines interozeanischen Sohiffekanals in dieser Rieh-
!

tung liefern die bis jetzt erlangten hypsometrischen Be-

stimmungen maucho wichtige Beiträge. Leider fehlen bis

beute zuverlässige Messungen im oberen Chagrcs-Thal. Die

genaue Bestimmung der Flusshöho oberhalb Cafta brava

und oberhalb Sau Juan, wo das Gefälle beider Flussarme

sehr beträchtlich zu sein seheint, ist noch nicht vorgenom-

men. Diese Messungen in Verbindung mit einer genauen

Bestimmung des Wasserquantums des Kio Chagres wahrend

der trockenen Jahreszeit müssten die Frage entscheiden,

ob durch Anlegung eines Seitenkanals zur Speisung der

ganzen Scheitelstrecke des projektirten Schiffskanals (selbst

in ihrer gegenwärtigen Höhe) die erforderliche Wasser-

masse in jeder Jahreszeit gesichert ist oder ob eine künst-

liche Erniedrigung des Summit- Passes durch Einschnitte

oder Tuunelbautcn zur Speisung der Schleusenbassins aus
'

dem mittleren Laufe des Chagres nothwendig sein würde.

Die Meinungen dor amerikanischen Ingenieure, welche

ich über diese Frage gehört, sind nicht ganz übereinstim-

mend. Thateache ist, dass genaue barometrische Messungen

am oberen Chagres noch fehlen. Die Stelle, wo es am

21

besten konveniron würde, einen Theil des Wassers vom
Chagres nach der Scheitclstrecke des Kanals abzuleiten,

ist noch nicht bestimmt. Zu meinem unaussprechlichen

Schmerze war e« mir selbst nicht vergönnt , dort durch

fortgesetzte hypsometrische Untersuchungen zur Lösung die-

ser Frage die nothwendigen Beiträge zu sammeln. Als ich

im August 1858 von Chiri<|tti zurückkehrend einen wieder-

holten Ausflug von Panama nach Crucos unternahm, war

die Jahreszeit sehr uugüustig. Dio durch tägliche Regen-

güsse hoch angeschwollenen Flüsse machtun die Cnnoafuhrt

stromaufwärts unmöglich. Überdies« war ich nach Ver-

lust meiner beiden Fortin-Barometer damals auf das Ane-

roid- Barometer und das Greiner'sehe Hypsometer reducirt,

deren Anwendung zu Ilöhenbcstimraungou nicht genügt.

Im Juli 1851) betrat ich von Ecuador zurückkehrend die

Landenge von Panama zum letzten Male. Meine Gesund-

heit war inzwischen leidend geworden, meine Geldmittel

waren gänzlich erschöpft. Ich sali mich ausser Stande,

das obere Chagres-Thal zur Ergänzung meiner Arbeiten zu

untersuchen.

Gleichwohl reichen die bis jetzt gewonnenen Resultate

der Messungen und geognostischen Beobachtungen hin. um
sich hinsichtlich der Kanalfrage in Vergleich mit anderen

Theilen dos centro-aiuerikanischen Isthmus, welche bis jetzt

untersucht worden sind, ein bestimmtes Unheil zu bilden.

Die Ausführbarkeit eines Schleusenkanals zwischen der

Limon-Bai und dem Golfe von Panama ist bei unbefange-

ner Prüfung der hypsometrischen
,
geognoBti»chtn und hy-

drographischen Verhaltnisse sicher erwiesen, wenn auch

hinsichtlich der Einzelnheiten des Baues die Ansichten

noch divergiren. Diess ist auch diu bestimmte Meinung,

welche Oberst Tottcn, dgr gründlichste Kenner der Land-

enge und Erbauer der Eisenbahn, wiederholt gegen mich

äusserte. Selbst im Vergleiche mit den weit über die

Wahrheit gepriesenen Terrainverhältnisson des San Juan-

Thaies in Nicaragua und mit der Jjmdcnge, welche dort

das wunderbare Becken des grossen Binnensee'» vom Stillen

Ooean scheidet, wird man bei genauem Studium gewisse

augenfällige Vorzüge der Landenge von Panama erkennen

und würdigen.

Die Steigung des Terrains von der Atlantischen Küste

bis zur Station Obispo ist hier eine sehr allmähliche. In

einerAusdehnung von 32 miles erreicht sto nur 85 engl. Fuss.

Vom Obispo-Thal an ist die Steigung schroffer und be-

trägt in einer Ausdehnung von 5 miles bis zum Scheitel-

Punkt (Summit) 40 Fuss per mile. An der Pazifischen

Abdachung zwischen dem Summit und dem Flüsschen Rio

Pedro Miguel ist der Abfall steiler ab an der nördlichen

Abdachung der Wasserscheide und betragt in einer Strecke

von 3$ miles durchschnittlich 60 Fuss per inilo. Vom
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Rio Pedro Miguel bis zur Küste des Stillen Oeeans ist das

Terrain flach und die Neigung in einer Strecke von 7 miles

betrügt nur etwas über 4 Fuss per mile. Der durch Tun-

nelbauten zu durchbrechende oder durch Schleusen zu

übersteigende Theil des trennenden Joches der Wasser-

scheide, über welches jetzt die Eisenbahn in vielen Bie-

gungen hinläuft, hat in gerader Entfernung vom Rio Obispo

bis cum Rio Pedro Miguel eine Länge von 1\ miles.

Wenn der Vorschlag, den der französische Ingenieur Na-

poleon Oarclla in Bezug auf den Durchstich der Landenge

im Bcrnardiuo-Thal (an der Wasserscheide zwischen Rio

Bernardino und Rio Paja in WSW. vom Suramit) gestellt

hat, nämlich für einen Kanal im Niveau des Meeres den

offenen Durchstich bis zu einem Maximum der Tiefe von

46 Meter fortzusetzen, ehe man die Tunnel-Arbeit beginnt,

ausführbar und praktisch ist, so wird die für einen solchen

Tunnelbau erforderliche Lange auf etwa 5$ engl, miles

reducirt.

Auch die Beschaffenheit der Gesteine ist für einen Bau

in dieser Richtung günstig. Der harte, dichte, säulen-
j

förmige Basalt nimmt kaum eine englische mile der Land-

enge im Durchmesser ein. Der übrige Theil des Dammes
besteht theils aus einem weicheren wackenahnlichen Basalt,

theil» aus basaltischen Tuffen und Konglomeraten, welche

leichter zu durchbrechen und im Ganzen doch von hin-

reichender Konsistenz sind, um keine häufigen Einstürze

befürchten zu lassen. *

Für einen Tunnelbau und schleusenfreien interoeeani-
i

sehen Kanal im Niveau des Meeres wäre die vom Ingenieur I

Kcnnish in der Provinz Choco zwischen den Flüssen Ju-
j

rador und Truando und zwischen dem nördlichen Ende i

der Küstencordillere von Choco und dem Gebirgssystein

von Darien entdeckte höchst wichtige Depression in der

von ihm vorgeschlagenen Richtung zweifelsohne günstiger.

Der Scheitelpunkt der Depression, die Wasserscheide zwi-

schen beiden Oceanen, wurde dort von Kennish zu 506

engl. Fussen bestimmt. Ein Tunnel, der dort die Wasser-

scheide zwischen den beiden entgegengesetzten Flusssyste-

men durchbricht, würde nur einen Längenbau von 3£ miles

nothwendig machen. Mit dem breiten und tiefen, völlig

gefahrlosen Atrato-Strom ist der schönste Naturkanal von

der Truando Mündung bis zum Atlantischen Ocean von selbst

gegeben. Die Auffindung und barometrische Messung dieser

Depression in der Provinz Choco ist eine jener wichtigen geo-

graphischen Entdeckungen, deren praktische Bedeutung für

die Kunalfrage einleuchtet. Wenn aber das kühne nnd

grossartige Projekt von Keunish an der Grösse der dazu

erforderlichen kolossalen Arbeiten und Geldmittel scheitern

sollte — wie es nach den neuesten Explorationen von Lieu-

tenant Craven und nach den Ansichten anderer Ingenieure

der Fall zu sein scheint — , so wird man für den Bau

eines Schleusenkanals nach sorgfältigster Prüfung der ver-

schiedenen vorgeschlagenen Richtungen wahrscheinlich auf

die von Partwine und Totten entdeckte Summit-Depression

in der TjAodoo^o von Päotmxft xmruck. kclircn rousAOQ* Solbct

dio angebliohe neueste Entdeckung einer beträchtlichen

Depression in der sehmalen Landenge, welche die Salinas-

Bai im Stillen Ocean von dem Wasserbecken des Nicara-

gua- See's trennt, würde, wenn sie sich auch als ganz richtig

bewähren sollte, die überwiegenden Vorzüge der Landenge

von Panama nicht beeinträchtigen. Auch wenn die ober-

flächlichen Beobachtungen des Herrn Felix Belly gegründet

sein sollten, würde dort die Höhe der trennenden Wasser-

scheide 40 Meter über dem Niveau des Nicaragua-See's (der

nach Baily's Bestimmung 128 Fuss höher als der Stille

Ocean ist) bei einer Breite von. mindestens 10 Kilometer

betragen. Da die dortige Soheitelstrecke bei dem Mangel

eines höher liegenden Flusssystoms unmöglich mit dem

nöthigen Wasser gespeist werden konnte, so eignet sich

der Isthmus bei der Salinas-Bai nicht für die Anlage eines

Kanals mit Schleusen. Der wasaerseheidende Höhenzug

müsste bis zu einer Tiefe von 48 Meter (mit Inbegriff des

Kanalbeckens) durchstochen werden— ein Projekt, das selbst

Herrn Chevalier fast zu kolossal erscheint.

Die von französischen Projektroachern ausposaunte an-

gebliche Entdeckung einer so tiefen Einsenkung des Höhen-

zuges der westlichen Küstenzone von Nicaragua halte ich

jedoch nach eigener Beobachtung der Örtlichkeit für eine

ähnliche Übertreibung wie jene frühere französische Be-

hauptung der Herren Solomon und Morel von der Existenz

einer noch tieferen Depression in der eigentlichen Land-

enge von Panama zwischen den Quellen des Rio Bernar-

dino und Rio Cafta Quebrada. Ich selbst habe bereits im

Januar 1854 nach einem längeren Aufenthalt im Staate

Costarica, begleitet von Dr. Karl Scherzer, das obere Sa-

poa-Thal und die erwähnte Landenge zwischen der Salinas-

Bai und dem Nicaragua-Soo überschritten und keine Ein-

senkung des Höhenzuges unter 80 Meter über dem Niveau

des See's gefunden. Die damaligen Beobachtungen wurden

allerdings nicht mit einem Fortin'schen Quecksilber-Baro-

meter, sondern mit einem Vedi'schen Aneroid- Barometer

vorgenommen. Waren mit diesem Instrumente vollkommen

genaue Messungen auch nicht möglich, so ist doch kaum

anzunehmen, dass eine irrige Differenz der Beobachtung

Uber 20 Meter betragen haben kann, zumal da das Instru-

ment damals im besten Zustande sich befand. Die angeb-

liche Depression von 40 Meter, die sogenannte BelIy*sohe

Entdeckung, wird sich bei genauerer Beobachtung wahr-

scheinlich auf 70 Meter steigern, was auch nahebei der

Angabe des dänischen Botanikers Dr. Oerstedt entsprechen
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würde. Trachyt und Trachyttuffe sind auch dort das vor-

herrschende Gestein, welches Herr Belly bei gänzlichem

Mangel aller mineralogischen Kenntnisse für Kalkstein an-

gesehen hat (Kalkstein fehlt in der ganzen Länge des

Höhenzuges der Küste).

Die höchst günstigen hypsometrischen Verhältnisse in

der Landenge von Panama, welche durch die Entdeckung

der Depression . zwischen Obispo und Paraiso konstatirt

sind nnd zum Bau einer interoceanisohen Eisenbahn in

dieser Richtung Veranlassung gaben, scheint Herr Michel

Chevalier noch jetzt gänzlich zu ignoriren. Derselbe hat

im Journal des Debets (März 1859) eine vergleichende Über-

sicht der Meesungsrcsultate in den verschiedenen Isthmus-

Gegenden Amerika'e publicirt, ohne diese wichtige De-

pression zu erwähnon. Der berühmte französische National-

ökonom hält die vom französischen Ingenieur Garella

an der Wasserscheide zwischen dem Rio Bcrnardino und

Rio Paja erlangten Messungsresultate noch für maassgebend

und entscheidend für die Höbenverhältnisse der I<andenge

von Panama, in einer Frage, die doch bei ihrer hohen

Bedeutung für den künftigen Weltverkehr ein gründlicheres

Studium und die Kenntnis» aller darüber vorhandenen

Dokumente erfordern sollte.

Selbst annähernde barometrische Hühenaufnahmen waren

vor den Reisen von Baüy und Garella, also noch vor

wenigen Jahrzehnten, in dor ganzen Ausdehnung des mittel-

amerikanischen Isthmus - Gebiets und besonders in den

Provinzen Darien, Panama und Veragua nie gemacht wor-

den, mit Ausnahme einer nicht ganz genauen barometri-

schen Messung des Cerro de Ancon bei Panama, welche

auch Humboldt erwähnt, durch Ulloa und einer Messung

der Waseerscheido zwischen Alt -Panama und Portobelo

durch Oberst Lloyd. In dem Humboldt'schon Atlas (Paris

1834) befindet sich eino Karte des Anden -Gebirges (Es-

quisse hypsometrique des noeads de montagnes de la Cor-

dillere des Andes depuis lo Oap Horn jusqu'ä l'Isthme de

Panama), welche in Bezug auf die HöhenVerhältnisse im

Inneren der Landenge von Panama wesentlich irrige An-

gaben enthält und vielleicht durch eine falsche Schätzung

der Lage des Cerro de Ancon und der von Lloyd bestimm-

ten Wasserscheide veranlasst wurde. Li Bezug uuf die

Cordillere von Chepo gtebt die Humboldfsche Karte 80 bis

90 Toison (jedoch mit einem Fragezeichen) an. Auf welche

Autorität hin Humboldt diese noch irrigere Höhenangabe

citirt, ist nicht erwähnt. Bei den Messungen, die ich im

Monat Marz 1858 gemeinschaftlich mit Dr. Kratochwil auf

dem Kamme der Cordillere nördlich von Chepo unternahm,

ergab das Mittel u\?r Kammhöhe 453 Meter 8 C. (Resultat

von 8 Beobachtungen). Den höchsten Gipfel der Cordillere

(im NNW. von Chepo) bostimmto ich zu 735 Meter 7 C.

Die auffallende Lücke in der Reliefkenntniss eines der

wichtigsten Theile der neuen Welt hat Humboldt in seinem

klassischen Werk über Neu - Spanien mit Nachdruck her-

vorgehoben. Dor Mangel aller hypsometrischen Bestim-

mungen der verschiedenen Wasserscheiden, Fass-Senkungcn

und mittleren Kammhöhen in einem Lande, welches seit

den ersten Jahrzehnten der spanischen Conquista als Pas-

sageland eine sehr hohe Bedeutung hatte, bis in die neueste

Zeit ist ein um so auffallenderes Factum , als die französi-

schen Akademiker Condamine und Bougucr und nach ihnen

die spanischen Geomcter und Physiker Jorge Juan und

J. Ulloa bereits im vorigen Jahrhundert mit Messinstrumeu-

ten reichlich ausgestattet die Landenge überschritten hatten,

ohne auch nur daran zu denken, auf dem Wege von Por-

tobelo nach Panama an der Scheitelhöhe des Isthmus und

der Wasserscheide zwischen beiden Oceanen ihre Barometer

zu befragen.

Als dex berühmte General Bolivar nach errungener Un-

abhängigkeit seines Vaterlandes die Präsidentschaft der

damals sehr ausgedehnten Republik Columbia bekleidete,

beauftragte er im März 1828 den britischen Genie-Oberst

Lloyd und den schwedischen Kapitän Fallmac mit einer

wissenschaftlichen Untersuchung des Isthmus von Panama

zur Lösung der Fragt« über (He Ausführbarkeit eines Schiffs-

kanals. Beide waren Fachmänner und mit allen erforder-

lichen Instrumenten und Mitteln so reichlich verschen,

das» man einiges Recht zu haben glaubte , von ihren Ar-

beiten bedeutende Erfolge und die Lösung der wesentlich-

sten Probleme hinsichtlich einer genauen Erforschung der

Richtung, Formen und Höhrnverhältnisse der Gebirge und

Höhenzuge in der ganzen Länge vom Atrato-Thal bis zum

Golfe von Chiriqui zu erhalten.

Die von dieser wissenschaftlichen Mission wirklich er-

langten Resultate blieben aber selbst hinter den billigsten

Anforderungen sehr, sehr weit zurük. Weder die Cordillere

von Darien noch die von Veragua wurde von Lloyd und

Fallmac explorirt. Nnr ein einziger Scheitelpunkt der

Wasserscheide zwischen dem Flussgebiet des Chagres und

den Zuflüssen der südlichen Abdachung ward von ihnen

gemessen und auch dieser Punkt ist an einer für das

Hauptproblem unpassenden Stelle bestimmt , nämlich bei

den Höhen von Maria Heinrich, welche die äussersten west-

lichen Ausläufer des Gebirgssystems von Darien und Chepo

bilden, wo die Sierra als ausgedehnter Höhenrücken noch

in kettenähnlicher Form erscheint und wo das System die-

ser Kettenform und der von ihm abhängigen parallelen

oder transversalen Gliederung des ganzen Gebirg&baueB sei-

nen bestimmten Übergang in centrale inselartige Er-

hebungen mit radialer Gliederung der Ausläufer noch nicht

gefunden hat.
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Oberst Lloyd bestimmte dort in einer Entfernung von

2i Kilometer von Panama den höchsten Punkt der Wasser-

scheide zwischen dem Uuellgebiet des Rio Chilibrc (Kon-

fluenten des C hagres-Flusses und des Rio San Juan de Dia*)

und den Flüssen der südlichen Abdachung mit IM Meter

39 Centim. über der mittleren Fluthhöho des Golfes Ton

Panama, welche er irrig auf 1 Meter Z Cent, über der mitt-

leren Fluthhöhe des Atlantischen Oceans feststellte (die

neuesten genauen korrespondirenden Beobachtungen der

amerikanischen Ingenieure in Aspinwall und Panama er-

geben eine gleiche mittlere Wasscrhöho für beide Oeeane).

Herr Michel Chevalier meint hinsichtlich dieser vom

General Bolivar au sgerii steten wissenschaftlichen Mission,

die Herren Lloyd und Fallmac hätten in der heissen Luit

des Isthmus wohl mehr geruht und geschlafen als beobach-

tet und geraessen. In dem äusserst magern Bericht, wel-

chen Oberst Lloyd nach beendigter Heise veröffentlicht hat,

schweigt er ganz hinsichtlich der Frage über die hypso-

metrische Untersuchung des Hügellandes in dem ganzen

Längenprotil zwischen Pciton gründe und Ccrro Trinidad,

wo die Cordillere als Kette verschwindet und mit ihr die

plastische Form des Bodens sich auffallend verändert. In
j

ganz vager Weise äussert er, das* er einen Durchschnitt

vom Rio Trinidad nach der Südsee für die ntthsanistc Rich-

tung halte, bewahrt aber hinsichtlich der Kapitalfrage, ob -!

für die Scheitclstrceko eines solchen Kanals dort auch

wohl dos hinreichende \Vasser<|uantum vorhanden sei, ein

auffallendes Stillschweigen.

Herr Chevalier sugt sehr richtig, der Oberst Lloyd,

sonst ein Offizier von namhaftem Ruf und Kenntnissen,

habe das Unzureichende seiner dortigen Torrainstadien wohl

selbst gefühlt und sei vom Isthmus, wo ihm die Hitze und

die giftigen Miasmen des Bodens zusetzten , geflohen , um
den Einwirkungen eines gefahrlichen Klima's zu entgehen.

Hätte Oberst Lloyd nur eine der Doleritkuppen im Westen i

des Pcflon grande bestiegen, so würde er wohl eine bessere

topographische Einsicht in den wichtigsten Theil der Land-

enge gewonnen, die merkwürdige Thntsaehe einer auffallen-

den Änderung der Kclieffortncn erkanut und die verschie-

denen Depressionen und Flusswindungen zwischen dem

ferro Mitra und dem Quellgebiet des Rio Ahoyogua zur

Fortsetzung hypsometrischer Untersuchungen ernstlich em-

pfohlen haben.

Einigo Jahre noch Oberst Lloyd's Rückkehr trat der

Franzose Morel mit der Behauptung auf, er habe an der
|

Wasserscheide zwischen den Kontinenten des Rio Trinidad

und des Rio Bcruardino eine Depression entdeckt, deren

Erbebung über den Stillen Ocean nur LQ Meter iß Cent,

betrage. Diese mit ungemeiner Dreistigkeit aufgestellte

und verbreitete Behauptung, welche sogleich eine fran-

zösische Gesellschaft unter der Leitung dos Herrn Solomon

veranlasst hatte, in dortiger Gegend ausgedehnte Grund-

stücke zu kaufen, erregte bei allen Freunden der Erdkunde

ungewöhnliche« Aufsehen. War die Angabe richtig, so

konnte der Bau einer Eisenbahn und selbst eines Schiffs-

kanals in der bezeichneten Richtung bei vergleichender

Prüfung der übrigen Terrainverhältnisse weder sehr schwie-

rig noch übermässig kostspielig sein. Die; auf angebliche

Messung gestützte Behauptung Morel's machte besonders in

Frankreich optimistische Erwartungen rege, welchen bald

die traurigste Enttäuschung und mit ihnen das Ende der

Spekulationslust folgen sollte.

Im Auftrage der französischen Regierang begaben sich

zwei erprobte Ingenieure, die Herren Garella und Cour-

tines nach dem Isthmus von Panama und untersuchten ins-

besondere da« von Morel angegebene Terrain. Obwohl die

Thätigkeit auch dieser Fachmänner durch die abspannende

Wirkung der tropischen. Hitze und den üblen Einfluss des

Isthmus-Klima's offenbar beeinträchtigt worden ist, so ver-

dankt man ihren Arbeiten doch die ersten bestimmten Auf-

schlüsse über die hypsometrischen Verhältnisse des Profils

der Landenge zwischen den Cerros de los Hormigueroa

(9° N. Br., 79" Iii W. L.) und dem Cerro Potrero dcl

Arado (8° h&l K. Br., 79° All W. L.) in einer Ausdeh-

nung von etwa 8. englischen Meilen. Garella hat die Re-

sultate seiner Arbeiten in einer besondern Schrift 1845

veröffentlicht. Seine Messungen widerlegten vollständig

die angebliche Entdeckung des Herrn Morel. Garella be-

stimmte die Stelle der Wasserscheide im oberen Bernardino-

Thal (zwischen den Bochen Rio Congo und Rio Pescado)

auf LLü Meter 20 Cent, und an der von Herrn Morel und

der Gesellschaft Salonion bezeichneten angeblich niedrig-

sten Depression auf Liß Meter 72 Cent (48 M. M C.

höher als die Wasserscheide am Obispo und Rio grande).

Wegen der dort vorkommenden Terrainschwierigkeiten

schlug Herr Garella eine mehr seitliche Richtung zwischen

Cerro Ahoyagna (520 F.) und Cerro de Paja (420 F.) hei

einem der Verbindungsjoche vor, welche von den dortigen

Erhebungscentren strahlenförmig auslaufen. Dieses damm-

artige Joch bildet in einer Höhe von 140 Meter die Fluss-

scheide zwischen dem Rio Paja (nördliche Abdachung) und

dem Rio Ahoyagua (südliche Abdachung).

Dieser von Garella für den interoceanischen Kanalbau

vorgeschlagene Übergnngspunkt der Wasserscheide des

Isthmus , welcher IL! westlich und 3.
' südlich von

Summit gelegen, überragt letztern um lü M. Li C. , also

fast um das Doppelte. Dass Herr Garella eine so bedeu-

tend tiefere Senkung des Scheitelpunktes der Landenge in

Obispo-Thale, so nahe bei der von ihm untersuchten Gegend,

an einem Punkte, den einer der alten Maultbierwege
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«wischen Gorgona und l'nuama durchschueidet , nicht auf-

gefunden bat, wäre in Berücksichtigung der deprimirenden

Wirkung des Klima'« cinigermaassen verzeihlich. Woniger

zu entschuldigen ist die Bestimmtheit seines UrtheiU hin-

sichtlich der für einen Schiffakanal hier einzig passenden

Richtung bei so ungenügender Rekognoscirung und so un-

zureichenden Messungen. „Cest entre les deux bassins du

Caimito et du Cafla Uuehrada qu'il convient du chercher

le point de passage d'un canal de communication entre les

deux oceans." So lautete der eben so anmassende als irrige

Ausspruch des französischen Chef-Ingenieurs.

Als Beweis, dass in anderen Richtungen zwischen den

yersnhiedpnen Erhebungsccntren nicht niedrigere Pass-

Senkungen und Querspaltungen irgend einer Form vorban-

den seien, beruft sich Herr Garella nicht etwa auf Gipfel-

besteigungen, welche ihm eine topographische Einsicht in

die Reliefform gegeben und die er im Quellgebiet des

Rio grande und Rio Obispo auch sicher nicht ausgeführt

hat, sondern er fuhrt als Wahrschoinlichkcitsgrund die eines

denkenden Mannes ganz unwürdige Bemerkung an, dass

die Pelikane bei ihren häufigen Wanderungen von einem

Oceane zum anderen in der von ihm bezeichneten und vor-

geschlagenen Richtung den Isthmus überfliegen. Als ob

ein Höhenunterschied von einigen hundert Fussen für die

Flugrichtung von Strichvögeln und Wandervögeln bestim-

mend sein könnte und als ob auf so vage Beobachtungen

hin ein so bestimmter Ausspruch wie der oben angeführte

zu rechtfertigen wäre!

Die Schwierigkeiten genauer Terrainbeobachtungen und

Messungen sind allerdings grosa in einem Lande, wo das

hundertteilige Thermometer in den Nachmittagsstunden

+ 30 bis 32° erreicht und wo bei der Masse verwesender

Organismen in einer feuchten Atmosphäre sich die giftig*

sten Miasmen bilden. Das Klima des Isthmus von Panama

;

ist von der Zeit der ältesten spanischen Ansiedelungen

i unter Diego de Nicuesa und Rodrigo de Colmenares bis

auf die jüngste Vergangenheit, wo der Bau der interooeani-

schen Eisenhahn einer ziemlich beträchtlichen Zahl von

Tagarbeitern das Leben kostete, mit Recht traurig berüch-

|

tigt Die Fieber im Inneren der Landenge Bind seltener

I als an der Küste, wo das Salzwasser der eindringenden

I
Meeresfluth die giftige Wirkung der Malaria besonders in

der Nähe der Flussmündungeu steigert Aber auch dort

I hinterlassen diese tropischen Wechselfieber gewöhnlich sehr

schwächende Folgen, welche die Kräfte des Geistes wie des

Körpers zerstören und die oft von hartnäckiger Dauer sind.

Wag-,«-, Utbm.» ro» Paauaa. -4
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